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Welcome to ENCP 2004 in Berlin

“Social Responsibility in a Globalizing World“

is the fifth European conference which has been organized by national
community psychology associations together with the “European
Network for Community Psychology”. Previous conferences took place in

• Rome (1995) on “Community Psychology and Social Empowerment”,
• Lisbon (1998) on “Citizen Participation and Community Action:

Prevention Strategy, Research and Empowerment”,
• Bergen (2000) on “Community Action, Empowerment and Health

Promotion”, and 
• Barcelona (2002) on “Community Psychology: Community, Power,

Ethics and Values”.

Since 1990, a network of community psychologists and social scientists
on national and European levels has started to discuss the role and
opportunities of social communities within modern society.
We are proud to continue this discourse with a highly relevant topic for
today’s society in September 2004 in Berlin – and to provide the
opportunity to discuss these topics with German speaking colleagues.

Research and practice results and experiences will be combined during
this unique opportunity to meet Europe’s researchers and practitioners in
community psychology.

We are looking forward to meet you in Berlin!

Jarg Bergold (FU Berlin)
Wolfgang Stark (Universität Duisburg-Essen) 

“If there is a concept today which is embracing many of our current and
future challenges – a concept we should all reflect upon – it should be the
concept of social responsibility. Social and environmental responsibility is
one of the key-concepts for the future of our world. ”

Kofi Annan, Johannesburg 2002

Herzlich Willkommen zum ENCP-Kongress 2004 
in Berlin

„Soziale Verantwortung im Zeitalter der
Globalisierung“ 

ist die fünfte Fach-Konferenz, die durch jeweilige nationale Fach-
gesellschaften gemeinsam mit dem „European Network of Community
Psychology“ veranstaltet wird.

• Rom (1995): Gemeindepsychologie und Soziales Empowerment
• Lissabon (1998): Bürgerbeteiligung und Empowerment
• Bergen (2000): Community Mental Health und Gesundheitsförderung
• Barcelona (2002): Ethik und Werte in der Gemeindepsychologie

Seit 1995 besteht ein engmaschiges Netzwerk von Gemeindepsychologen
und Sozialwissenschaftlern, die sich kontinuierlich mit der Rolle sozialer
Gemeinschaften in der Gesellschaft auseinander setzen.

Wir freuen uns, im September 2004 diesen Diskurs in Berlin fortsetzen zu
können und ihn damit auch für deutschsprachige Kolleginnen und Kolle-
gen unter einem aktuellen Thema zugänglich zu machen.

Wissenschaftliche Ergebnisse und Praxiserfahrungen aus Gemeinde-
psychologie und Sozialwissenschaften sollen während dieser Konferenz
miteinander verbunden und gemeinsam oder kontrastierend diskutiert
werden.

Wir freuen uns auf Sie und auf spannende Diskussionen in Berlin!

Jarg Bergold (FU Berlin)
Wolfgang Stark (Universität Duisburg-Essen) 

„Wenn es einen Begriff gibt, der die gegenwärtigen und zukünftigen Her-
ausforderungen zusammenfasst – ein Konzept, über das wir nachdenken
sollten –  dann ist dies der Begriff der sozialen Verantwortung. Soziale und
umweltbezogene Verantwortung ist einer der Schlüsselbegriff für die Zu-
kunft der Welt.“

Kofi Annan, Johannesburg 2002
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Die Entwicklung und Pflege aktiver sozialer Gemeinschaften und sozialer
Verantwortung ist eine der zentralen Aufgaben für die Bürgergesellschaft
in einer sich globalisierenden Welt. Dieser „Sinn für die Gemeinschaft“
ermöglicht erst soziale Verantwortung und die notwendige gegenseitige
soziale Unterstützung, die eine wichtige Voraussetzung für das Erreichen
persönlicher Ziele und für effektive Organisationen darstellt.
Im Zeitalter der Globalisierung verändern sich die Rahmenbedingungen für
funktionierende Gemeinschaften. Gemeinschaft findet nicht mehr nur im
Rahmen kleiner lokaler Nachbarschaften statt, sondern auch in Form von
weit gespannten Netzwerken. Soziale Netzwerke in Gemeinden und in
Organisationen müssen lernen, mit diesen neuen Bedingungen umzu-
gehen, ohne ihre Identität und Stärke zu verlieren. Prozesse des Empower-
ment und der Partizipation, die Neubestimmung sozialer Verantwortung
und die Entwicklung lernender Gemeinschaften werden zu wichtigen
Werten für Organisationen, soziale Gruppen und Einzelpersonen.
Diese Konferenz, die von der „Gesellschaft für gemeindepsychologischen
Forschung und Praxis“ (GGFP) gemeinsam mit dem „European Network of
Community Psychology“ ausgerichtet wird, möchte die Rolle der
Gemeindepsychologie und verwandter Disziplinen in einer zukünftigen
Bürgergesellschaft thematisieren.
Dabei werden Handlungsfelder wie Jugendhilfe, Sozialpsychiatrie, Gesund-
heitsförderung, soziale Dienste/Organisationen, bürgerschaftliches
Engagement in der Gemeinde und in Unternehmen einer kritischen
Bestandsaufnahme unterzogen und unter einer europäischen Perspektive
mit folgenden Fragestellungen diskutiert:

• Wie können wir zur Entstehung lernender sozialer Gemeinschaften bei-
tragen, die flexibel und nachhaltig zivilgesellschaftliche Ziele ansteuern? 

• Auf welche Weise kann Partizipation und Empowerment in verschiede-
nen Praxisfeldern initiiert werden?

• Welche Synergieeffekte kann die Kooperation verschiedener Kulturen
(Wirtschaft und Soziales, Kulturen anderer Länder) hervorbringen?

Die Kongressthemen sollen auf unterschiedlichen Ebenen diskutiert wer-
den: Individuen (soziale Netzwerke, Familien), soziale Gemeinschaften und
Organisationen (Nachbarschaften, Stadtteile, Institutionen und Organisa-
tionen) und Politik und Gesellschaft.

Einreichung von Beiträgen Deadline: 15. Februar 2004
Wir bitten Sie hiermit, Beiträge aus Forschung und Praxis zu diesen Frage-
stellungen und aus den obigen Handlungsfeldern als Abstract einzureichen.
Eine genauere Darstellung und Diskussion der Kongressthemen finden
Sie unter www.encp-congress-berlin.de.
Abstracts (max. 250 Wörter, in deutscher oder englischer Sprache) können
ausschließlich über www.encp-congress-berlin.de. eingereicht werden.

Deadlines 15.02.2004 Abstracts
30.04.2004 Frühe Registrierung

Tagungsort Freie Universität Berlin (FUB) 
Berlin-Dahlem, Germany

Kongresszeiten Beginn Donnerstag, 16. September 2004,
09.30 h 

Ende Sonntag, 19. September 2004,
14.00 h

Anmeldung und Abstracteinreichung
Für ihre Anmeldung steht unter www.encp-congress-berlin.de ein Online-
Formular bzw. ein Anmeldeformular zum Download bereit.
Bitte benutzen Sie ausschließlich eines dieser beiden Formulare!

Teilnahmegebühr
Zahlung bis 30.04.2004 nach 30.04.2004
Gesamtteilnahme € 200 € 250
Gesamtteilnahme, Student € 95 € 125

Organisation
CTW – Congress Organisation Thomas Wiese GmbH
Goßlerstr. 30, D-12161 Berlin
Tel.: 030 - 85 99 62-14
Fax: 030 - 85 07 98 26
E-Mail: wencke.wieseke@ctw-congress.de
Internet: www.ctw-congress.de

Themen
• Nachhaltige sozio-ökonomische

Quartiersentwicklung
• Patientenbeteiligung und Em-

powerment
• Soziale Repräsentationen von

Gemeinden
• Beratung: Kontext und Vernet-

zung 
• Soziale Verantwortung von

Unternehmen

• Zivilgesellschaft und gemeinde-
psychologische Werte

• Qualitative Forschung in der
Gemeinde

• Gesundheitsförderung 
• Frauen in der Gemeinschaft
• Empowerment in Organisationen 
• Gemeindeorientierte Soziale

Dienste in Europa
• Gewalt in der Stadt

Social responsibility within learning communities is one of the major
future challenge both for individuals and organisations in a civil society.
Communities provide opportunities to achieve individual goals, to foster
mutual support and to develop social responsibility. The "sense of
community" always has been a basis for personal and organisational
effectiveness, and is now even more important due to the context of
globalisation.
Today, the nature of communities is changing from small
neighbourhoods towards a global complexity of systems, which are
influencing each other. Social networks both on the local and on the
global level have to learn how to cope with new conditions. Social
responsibility, empowerment and self regulated learning processes are
becoming common values for organisations, social life and individuals.
In this congress, the “European Network for Community Psychology”
together with the German “Society for Community Research and
Practice” want to address the role of community psychology and related
disciplines to a future civil society. Following issues should be discussed:

• How can we build both flexible and sustainable communities in
organisations and society? 

• What can people do from diverse cultures and spheres (business 
and public, various disciplines, professionals and politics, different
countries or cultural styles) in order to achieve the goal of
empowering, sustainable and learning communities? 

• What is the role of participation and empowerment for the quality of
life in a civil society?

The topics of the congress will be addressed to on different levels:
the individuals (social networks, families), the communities and
organisations (neighbourhoods, city quarters, institutions and
organisations), and politics and society.

Call for Paper Deadline: February 15, 2004
We herewith would kindly ask for the submission of abstracts on these
issues concerning research and practical topics from fields as mental
health, health promotion, social work, organisational development,
sociology and, of course, community, social and clinical psychology.
A more specific presentation and discussion of the topics of the congress
is available under www.encp-congress-berlin.de.
If you intend to submit an abstract (250 words maximum, German or
English Language), please exclusively use the internet abstract form at
www.encp-congress-berlin.de.

Deadlines 15.02.2004 Abstracts
30.04.2004 Early registration

Conference Venue Freie Universität Berlin (FUB)
Berlin-Dahlem, Germany

Congress Hour Beginning Thursday, September 16, 2004,
09.30 h

End Sonday, September 19, 2004,
14.00 h

Online Registration and Abstract Submission
To register please exclusively use the registration form 
(online or download) at www.encp-congress-berlin.de

Registration Fee
Payment until 30/04/2004 after 30/04/2004
Full participation € 200 € 250
Full participation, student € 95 € 125

Organisation
CTW – Congress Organisation Thomas Wiese GmbH
Goßlerstr. 30, D-12161 Berlin
Phone: ++49 (0)30 - 85 99 62-14
Fax: ++49 (0)30 - 85 07 98 26
e-mail: wencke.wieseke@ctw-congress.de
Internet: www.ctw-congress.de

Topics
• Sustainable social-economic

city development
• Patient Participation and

Empowerment
• Social Representation of

Communities
• Counselling, Context and

Networking

• Corporate Citizenship
• Community Values
• Qualitative Community Research
• Health Promotion
• Women and the Community
• Empowerment in Organisations
• Community Services in Europe
• Violence in cities
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