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Liebe Mitglieder der Fachgruppe Entwicklungspsychologie,
wir möchten Sie hiermit auf eine aktuelle Initiative der DGPs-Leitung in Zusammenarbeit mit dem
Sprecherteam der FG Klinische Psychologie aufmerksam machen: Es wurde damit begonnen, auf
einer Website Hilfestellungen für eine breite Öffentlichkeit zu psychologischen Themen, die mit der
gegenwärtigen Corona-Pandemie zu tun haben, zur Verfügung zu stellen (https://psychologischecoronahilfe.de/). Alle Fachgruppen sind aufgerufen, zu überlegen, ob und mit welchen (allgemein
verständlichen und praktisch-orientierten) Themen sie sich beteiligen können. Aus unserer
Fachgruppe könnte es beispielsweise vielleicht Hinweise dazu geben, wie man Kindern verschiedener
Altersgruppen die gegenwärtige Situation erklärt, wie man sie zu Hause beschäftigen und fördern
kann, oder auch, wie man den Kontakt zu älteren Verwandten aufrechterhält und sie vor der sozialen
Isolation bewahrt. Wenn Sie Ideen haben, vielleicht auch schon auf fertige Materialien zurückgreifen
können, und sich an der Initiative beteiligen wollen, würden wir uns sehr freuen!
Bitte schicken Sie mir Ihre Themenvorschläge (das müssen noch keine fertigen Konzepte /
Materialien sein) zeitnah zu. Ich würde sie sammeln und am **30. April** an Anne Klostermann
weiterleiten. In einem zweiten Schritt würden wir Sie bitten, entsprechende Texte für die DGPsWebsite verfassen. Sie finden auf der Website die Kategorien, in die sich die Themen einordnen
lassen sollten und Beispiele, wie die Texte gestaltet sein könnten.
Gern möchten wir Sie an dieser Stelle auch noch auf einen „Call for Papers“ der Hogrefe-Zeitschrift
„Frühe Bildung“ aufmerksam machen, bei der man bis zum 1.7.2020 Beiträge zum Thema PeerInteraktionen und Peer-Beziehungen einreichen kann (für weitere Informationen, s.
https://econtent.hogrefe.com/doi/full/10.1026/2191-9186/a000440)
Ansonsten bleibt uns für den Moment nur, Ihnen zu wünschen, dass Sie und Ihre Lieben gesund
bleiben und Sie gut in das digitale Semester starten, das uns bevorsteht und welches neben neuen
Herausforderungen auch Chancen bietet!
Mit den besten Grüßen,
Mirjam Ebersbach, im Namen von Gisa Aschersleben, Julia Karbach, Franziska Degé und Julian Busch

