
Betreff: Fachgruppe Entwicklungspsychologie – Mitteilungen vom Mai 2019 
 
 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der Fachgruppe Entwicklungspsychologie 
 
«Ein Maitag ist ein kategorischer Imperativ der Freude» 
(Friedrich Hebbel (1813-63), dt. Dichter) 
 
Auch wenn der Mai schon rum ist, finden Sie untenstehend finden Sie die aktuellsten 
Informationen der Fachgruppe Entwicklungspsychologie (FGEP). 
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2) In-Mind Team sucht Verstaerkung 
3) Aktuelle und moeglicherweise relevante Symposien, Konferenzen, Winter- und 
Sommerschulen 
4) Aktuelle und moeglicherweise relevante Special Issues 
5) Interessantes und Nuetzliches zum Schluss 
6) Konstantes zum Schluss 
 
 
1) *Wahl der DFG-Fachkollegien * 
 
Auf den Seiten der DFG 
(https://www.dfg.de/dfg_profil/gremien/fachkollegien/fk_wahl2019/) steht weitere 
Information zur Fachkollegienwahl 2019 zur Verfuegung. Die Wahlperiode startet am 
21.10.2019 voraussichtlich um 14 Uhr und dauert an bis zum 18.11.2019 
voraussichtlich um 14 Uhr.  
 
Die Fachgruppe Entwicklungspsychologie hat fuer die Faechergruppe «110-02 
Entwicklungspsychologie und Paedagogische Psychologie» Prof. Dr. Sabina Pauen 
(Heidelberg) und Prof. Dr. Beate Sodian (Muenchen) zur Wahl vorgeschlagen. Wir 
wuerden uns freuen, wenn Sie bei Ihrer Wahl die Interessen der Fachgruppe 
Entwicklungspsychologie unterstuetzen und Ihre Stimmen den beiden zur Wahl 
vorgeschlagenen Kandidatinnen geben.  
 
 
2) *In-Mind Team sucht Verstaerkung* 
 
Das kostenlose online Magazin In-Mind publiziert von wissenschaftlich arbeitenden 
Psycholog*innen verfasste Artikel in einfach verstaendlicher Sprache. Um auf die 
Beduerfnisse der Lesenden und der wissenschaftlichen Community noch besser 
eingehen zu koennen, soll die Struktur von In-Mind veraendert werden.  
Dafuer moechte die In-Mind Redaktion ihr internationales Team ausbauen und 
verstaerken. Unter folgendem Link koennen sich Interessierte ueber die 
verschiedenen Teams genauer informieren und sich auch fuer die Taetigkeit bei In-
Mind bewerben:  
 
https://forms.gle/wF8eC3tp1nd2i1Mh8  

https://www.dfg.de/dfg_profil/gremien/fachkollegien/fk_wahl2019/
https://forms.gle/wF8eC3tp1nd2i1Mh8


 
Bitte machen Sie geeignete Personen auf die Ausschreibung aufmerksam. 
 
 
3) *Aktuelle und moeglicherweise relevante Symposien, Konferenzen, Winter- 
und Sommerschulen* 
 
*1st Interdisciplinary Conference of the Swiss Society for Early Childhood 
Research* 
*Location*: Lausanne, Switzerland 
*Date*: November 18, 2019 
*Call for papers*: June 30, 2019 
*Further information*: 
https://www.earlychildhoodresearch.ch/clubdesk/www?p=1000011   
*Topic*: The first Annual Meeting of the Swiss Society for Early Childhood Research 
(SSECR) is an interdisciplinary conference that brings together researchers from 
various disciplines in the early childhood field. Researchers are kindly invited to 
submit their abstract for a scientific presentation. 
*Keynote speakers*: Lauren B. Adamson (Georgia State University), Jamie M. 
Lachman (University of Oxford) 
 
 
*ZIB-Akademie, Lesen, Schreiben und ueber Lesen schreiben* 
*Location*: Bernried am Starnberger See 
*Date*: July 8-11, 2019 
*Call for papers*: June 7, 2019 
*Further information*: http://zib.education/de/nachwuchsfoerderung/zib-akademie-
2019.html   
*Topic*: Schwerpunkte bilden dabei die Lesekompetenz und ihre Kovariaten, 
Schreibkompetenz sowie die Auswertung von beidem im Rahmen von 
Computerbased Assessments. Dabei soll im Rahmen von Vortraegen und 
Workshops der Austausch zwischen Expert*innen aus dem Feld und 
Teilnehmer*innen der Akademie forciert werden. 
Interessent*innen fuellen bitte bis 07.06.2019 das Anmeldeformular aus und senden 
dieses an pisaakademie@edu.tum.de 
 
*Fifth Biennial Meeting of the Developmental Methods Conference* 
*Location*: Grouse Mountain Lodge in Whitefish, MT 
*Date*: October 3-6, 2019 
*Call for papers*: June 7, 2019 
*Further information*: http://www.developmentalmethods.org/workshops/ and 
http://www.developmentalmethods.org/call-for-proposals/   
*Topic*: This meeting will advance and disseminate work at the interface of 
developmental science and quantitative methodology. The meeting will start with 
opening workshops in the afternoon on Thursday and finish with closing workshops 
in the morning on Sunday. Additional workshops, keynote conferences, posters and 
talks will be offered on Friday and Saturday. 
*Keynote speakers*: Dr. Richard Lerner (Tufts University), Dr. Keith Widaman (UC 
Davis) 
 
*Workshop on Mapping the Self: Infants, Robots, & Modelling* 

https://www.earlychildhoodresearch.ch/clubdesk/www?p=1000011
http://zib.education/de/nachwuchsfoerderung/zib-akademie-2019.html
http://zib.education/de/nachwuchsfoerderung/zib-akademie-2019.html
http://www.developmentalmethods.org/workshops/
http://www.developmentalmethods.org/call-for-proposals/


*Location*: Oslo, Norway 
*Date*: August 19, 2019 
*Call for papers*: June 10, 2019 
*Further information*: https://sites.google.com/site/matejhof/events/mapping-the-self  
*Topic*: Our bodies constitute the interface between our mind and the surrounding 
world. To interact effectively with the world, babies and robots need to discover the 
different parts of their bodies, and their physical and mechanical properties. They 
need to know where their limbs are in space, how far they can extend, how they 
work, and what range of actions they can achieve with them. Such body 
representations are essential for developing a sense of the self and for defining the 
limits of the peripersonal space. The aim of this workshop is to bring together 
researchers in the fields of developmental psychology, developmental robotics, 
embodied cognition, body mapping, and computational modeling to create a 
productive, collaborative, and multidisciplinary forum from which different facets of 
these fundamental processes linked to body mapping and mapping the self will be 
explored.  
*Keynote speakers*: Daniela Corbetta (University of Tennessee),  
Matej Hoffmann (Czech Technical University, Prague), Jeffrey Lockman (Tulane 
University), Verena Hafner (Humboldt-Universitaet zu Berlin) 
 
 
4) *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:fgew-
sprecher@dgps.de). 
 
*Special issue on: Morality as a hub: Connections within and beyond social 
cognition* 
*Journal*: Social Cognition 
*Editors*: Larisa Heiphetz (Columbia University) and Fiery Cushman (Harvard 
University) 
*Submission*: Manuscript Submissions: November 15, 2019 
*More information: 
https://groups.google.com/forum/#!topic/socialaffectiveneuroscience/SZ8hI61W76c  
*Scope*: Interest in moral cognition has grown tremendously over the last twenty 
years. During this time, we have learned a great deal about the mechanisms of moral 
judgment, their evolutionary and developmental origins, the personality factors and 
social contexts that promote pro-social behavior, and more. Yet, morality is too 
complex a phenomenon to be understood by any one field alone: it requires the 
perspectives of diverse disciplines to succeed. And, reciprocally, moral psychology 
has much to offer them in return.  
This special issue will highlight the ways in which morality serves as a “hub” 
connecting diverse areas of study. We seek contributions that draw attention to the 
essential give-and-take between morality and neighboring fields, whether other areas 
of social cognition, other sub-disciplines of psychology, or other disciplines beyond 
psychology. We seek contributions from within and beyond moral psychology.  And, 
we seek two kinds of contributors: both “moral psychologists” who have an important 

https://sites.google.com/site/matejhof/events/mapping-the-self
https://groups.google.com/forum/#!topic/socialaffectiveneuroscience/SZ8hI61W76c


message for other fields, and also contributors who do not consider themselves 
“moral psychologists” at all, but who have important perspectives to offer the field. 
What and Where: Please submit your full manuscript through the Social 
Cognitionsubmission portal at  
 
http://socog.msubmit.net/cgi-bin/main.plex  . 
 
 
5) *Interessantes und Nuetzliches zum Schluss* 
 
i) *Liveslides* 
Vielleicht haben Sie schon einmal versucht ein Youtube-Video, eine Online-Umfrage 
oder aehnliches in ihre Praesentation einzubauen. Dafuer bietet sich das Programm 
LiveSlides an (https://www.liveslides.com/). Damit koennen Webseiten sehr einfach 
in eine Praesentation (z. B. Powerpoint oder Keynote) eingebaut werden und das 
laestige Wechseln zwischen verschiedenen Programmen entfaellt.  
 
ii) *Mentimeter* 
Tools fuer Live-Befragungen in Lehrveranstaltungen gibt es viele. Vor kurzem sind 
wir ueber die Webseite http://www.mentimeter.com gestolpert. Mit Mentimeter 
koennen interaktive Befragungen durchgefuehrt werden, die zum Beispiel die 
Ergebnisse in Form von Wordclouds anzeigen.  
 
iii) *Present with captions in Google Slides* 
Wenn Sie im Rahmen eines Vortrages Google Slides verwenden, steht neu die 
Funktion zur Verfuegung, den gesprochenen Text online zu transkribieren und auf 
der Folie zu praesentieren. Mit anderen Worten, es werden automatisch 
Bildunterschriften erzeugt. Mehr Information dazu finden Sie auf 
 
https://www.blog.google/outreach-initiatives/accessibility/whats-you-say-present-
captions-google-slides/  
 
 
6) *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, Ina Faßbender, 
und Franziska Degé 
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https://www.liveslides.com/
http://www.mentimeter.com/
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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  
http://www.kleineweltentdecker.ch 
http://www.weltentdeckerapp.ch  
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