Betreff: Fachgruppe Entwicklungspsychologie – Mitteilungen vom Maerz 2019

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der Fachgruppe Entwicklungspsychologie
«Wandlung ist notwendig wie die Erneuerung der Blaetter im Fruehling.»
(Vincent van Gogh (1853 - 1890), hollaendischer Maler und Grafiker)
Untenstehend finden Sie die aktuellsten Informationen der Fachgruppe
Entwicklungspsychologie (FGEP).
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1) *Erinnerung: Margret-und-Paul-Baltes-Preis und Mentoringpreis 2019*
Im Januar 2019 hatten wir die Ausschreibungen fuer die diesjaehrigen Preise
verschickt, die die FGEP alle zwei Jahre im Rahmen der Fachgruppentagungen
vergibt: Den Preis der ‚Margret M. und Paul B. Baltes Stiftung’ fuer hervorragende
Dissertationen (https://www.dgps.de/index.php?id=2000626) und den MentoringPreis fuer die herausragende Foerderung des wissenschaftlichen Nachwuchses in
unserem Fachgebiet (https://www.dgps.de/?id=2000634). Die Frist zur Nominierung
laeuft am 30.04.2019 ab. Bitte reichen Sie Ihre Nominierungen mit den
entsprechenden Empfehlungsschreiben bis zu diesem Datum beim Sprecher der
Fachgruppe (mailto:fgew-sprecher@dgps.de) ein.
2) *Petition „Frist ist Frust“*
Wir moechten Sie auf die Petition „Frist ist Frust“ hinweisen. Diese behandelt das
Thema der sehr hohen Befristungsquote an Hochschulen und
Forschungseinrichtungen und schlaegt vor, dass der dauerhafte Einstieg des Bundes
in die Hochschulfinanzierung dazu genutzt wird, die Zahl der entfristeten
Dauerstellen zu erhoehen. Weitere Informationen finden Sie auf der folgenden
Webseite:
http://frististfrust.net/
Zur Petition direkt geht es hier:

https://www.openpetition.de/petition/kommentare/frist-ist-frust-entfristungspakt-2019

3) *Auszeichnungen: Advanced Scholar Award: Socio-Behavioral Sciences
fuer Hans-Werner Wahl*
Hans-Werner Wahl, Mitglied der FGEP, wurde von der International Association of
Gerontology and Geriatrics, European Region (IAGG-ER; https://www.iagg-er.net)
mit dem prestigetraechtigen «Advanced Scholar Award: Socio-Behavioral Sciences»
ausgezeichnet. Wir gratulieren Hans-Werner Wahl dazu sehr herzlich.
Die IAGG-ER vergibt den Preis mit dem Ziel, das Ansehen und die Bedeutung der
Gerontologie zu erhoehen und die oeffentliche Anerkennung der Exzellenz und
Leistung von Gerontologen in Europa in den drei folgenden Disziplinen zu sichern:
biologische, klinische sowie Sozial- und Verhaltenswissenschaften.
Informationen zu Preisen und Ehrungen von Fachgruppenmitgliedern nehmen wir
gerne entgegen (mailto:fgew-sprecher@dgps.de)

4) *Aktuelle und moeglicherweise relevante Symposien, Konferenzen, Winterund Sommerschulen*
*Budapest CEU Conference on Cognitive Development 2020 (BCCCD20)*
*Location*: Budapest, Hungary
*Date*: January 9-11, 2020
*Call for papers*: Symposia & Papers: September 8, 2019; Posters: October 8,
2019
*Further information*: http://www.bcccd.org/
*Topic*: We welcome symposium, paper, and poster submissions reporting studies
from all fields of cognitive development. Previous BCCCD meetings featured a wide
range of topics, such as communication, pragmatics, social cognition, conceptual
development, language acquisition, numeracy, object cognition, perceptual learning,
inductive learning, memory, executive function, metacognition, the cognitive bases of
culture, and comparative cognition.
BCCCD20 will take place in the main CEU campus in downtown Budapest.
*Invited speakers*: Susan Carey (Harvard University), Susan Gelman (University of
Michigan), Michael Tomasello (Duke University)
*Pre-conference anniversary workshop*: The regular conference will be preceded by
a 10-year Anniversary Workshop to celebrate the establishment of the Cognitive
Development Center at CEU in 2010, see https://cdc.ceu.edu/anniversary_workshop
*Pre-conference invited speakers*: Lisa Feigenson, Teodora Gliga, Melissa Kibbe,
Ágnes Kovács, Olivier Mascaro, Hannes Rakoczy, Marjorie Rhodes, Ernő Téglás
*EuroCogSci 2019 – Situated Minds and Flexible Cognition*
*Location*: Ruhr-Universitaet Bochum
*Date*: September 2-4, 2019
*Call for papers*: Call for Papers and Posters: Deadline is March 31, 2019
*Further information*: https://www.ruhr-unibochum.de/philosophy/EuroCogSci2019/home

*Topic*: The European Conference for Cognitive Science 2019 will feature
contributed papers, symposia, and posters covering all subfields of cognitive science,
and will bring together a large number of experts from Europe and overseas.
*Keynote speakers*: Lawrence Barsalou (University of Glasgow), Julia Fischer
(Universitaet Goettingen), Patrick Haggard (UCL, London), Asifa Majid (University of
York), Brian McLaughlin (Rutgers University), Natalie Sebanz (CEU, Hungary), John
Spencer (University of East Anglia)
*The 44th Annual Boston University Conference on Language Development*
*Location*: Boston, MA, USA
*Date*: November 7-10, 2019
*Call for papers*: Deadline is April 1, 2019
*Further information*: http://www.bu.edu/bucld/
*Keynote speaker*: Cynthia Fisher (University of Illinois at Urbana-Champaign), Jan
Edwards (University of Maryland)
*Culture Conference 2019: “Communication in Culture”*
*Location*: Stirling, UK
*Date*: July, 1-2, 2019
*Further information*: https://culture-conference.com/
*Topic*: Communication is an important topic that has seen a great deal of interest in
recent years – not limited to the cultural evolution field. Intricacies of communication
may go some way to explaining complex human-unique behaviours that contribute to
cultural evolution beyond that of what we see in non-humans, however, there are
many questions surrounding this that have not been explored experimentally.
*Keynote speakers*: Cecelia Heyes (All Souls College, University of Oxford), Martin
Doherty (University of East Anglia), Zanna Clay (University of Durham), Ellen
Garland (University of St Andrews)

5) *Aktuelle und moeglicherweise relevante Special Issues*
Zurzeit sind Calls for Contributions zu den untenstehenden Special Issues im Umlauf
(ohne Gewaehr auf Vollstaendigkeit). Bei Interesse melden Sie sich bitte direkt bei
den Zeitschriften bzw. den jeweiligen Gasteditor*innen. Sollte Ihnen ein weiterer Call
for Contributions aufgefallen sein, bitte ich um Rueckmeldung (mailto:fgewsprecher@dgps.de).
*Special issue on: The Self-Regulation of Human Performance*
*Journal*: Performance Enhancement & Health
*Editors*: Dr. Maik Bieleke (maik.bieleke@uni-konstanz.de) or Dr. Wanja Wolff
(wanja.wolff@uni-konstanz.de)
*Submission*: Manuscript Submissions: May 1, 2019
*More information: https://www.journals.elsevier.com/performance-enhancementand-health/call-for-papers/special-issue-on-the-self-regulation-of-human-performance
*Scope*: Persistent cognitive or physical performance over extended periods of time
is an important ability in daily life. It is required in educational settings, at various
work places, and in most sports. To maintain performance at a high level, people
have to continuously self-regulate their emotions (e.g., dealing with boredom or
muscle pain), thoughts (e.g., defying the impulse to quit, ignoring attractive

distractions), and behaviours (e.g., responding to feedback, seizing opportunities to
act).
We particularly invite submissions that meet one of the following two objectives. Our
first objective is to publish theoretical contributions and empirical reviews that
address the role of self-regulation for performance.

6) *Interessantes und Nuetzliches zum Schluss*
Manche von Ihnen moegen sich das eine oder andere Mal bereits mit dem
sogenannten Oxford Comma auseinandergesetzt haben. Untenstehend finden Sie
einen interessanten Text, der auf die Relevanz des Kommas hinweist. Viel Spass
beim Lesen:
https://www.nytimes.com/2018/02/09/us/oxford-comma-maine.html
Ausserdem moechten wir Sie auf die folgende kostenlose Webseite hinweisen, mit
der man einfach Bildunterschriften/Untertitel zu Videos hinzuzufuegen kann. Das
manuelle Hinzufuegen kann oft muehsam und zeitaufwaendig sein, entsprechend
kann eine Automatisierung hilfreich sein: Man kann einfach ein Video hochladen, auf
„Auto-Generator“ fuer die Beschriftungen klicken, und diese dann auch noch
bearbeiten.
https://www.kapwing.com/subtitles

7) *Konstantes zum Schluss*
Wie immer moechten wir Sie ermuntern, die Rundmails der Leitung der FGEP an
interessierte Mitglieder Ihrer Arbeitsgruppen und Lehrstuehle weiterzuleiten, auch
wenn diese nicht bzw. noch nicht Mitglieder der DGPs und der FGEP sind.
Wie bisher koennen Sie die aktuelle Rundmail sowie die zu einem frueheren
Zeitpunkt verschickten Rundmails auch auf der Webseite der FGEP nachlesen:
http://www.dgps.de/index.php?id=mitteilungen und
http://www.dgps.de/index.php?id=news-archiv
Schliesslich: Wenn Sie Anregungen, Informationen, Wuensche haben, freuen wir uns
ueber eine kurze Mitteilung. Die FGEP lebt durch den Austausch und die Mitarbeit
ihrer Mitglieder.
Mit herzlichen Gruessen auch im Namen von Gisa Aschersleben, Jan-David Freund
und Ina Faßbender
Ihr Moritz Daum,
-Universitaet Zuerich
Prof. Dr. Moritz M. Daum
Psychologisches Institut
Entwicklungspsychologie: Saeuglings- und Kindesalter

Binzmuehlestrasse 14, Box 21
CH-8050 Zuerich
+41 44 635 74 80 Telefon (Sekretariat)
mailto:daum@psychologie.uzh.ch
http://www.psychologie.uzh.ch
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