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Die diesjährige Pegasus-Jahrestagung behandelt Bedeutung, Materialität und Perspektiven
von “Everyday Mobility Matters”.

This year's Annual Pegasus Conference focuses on the significance, materiality, and issues
of ‘Everyday Mobility Matters’.

Bedeutung: In Zeiten der Globalisierung ist Mobilität mehr denn je eine Voraussetzung, um
aktives Mitglied der Gesellschaft zu sein. Zugang zu Mobilität wird mit (ökonomischem)
Wachstum, Wohlstand und einer hohen Lebensqualität in Verbindung gebracht. Weiterhin
ist Alltagsmobilität essentiell, um soziale Netzwerke und Beziehungen aufrecht zu erhalten.
Gleichzeitig hat die Art und Weise wie wir uns in unserem Alltag fortbewegen einen großen
Einfluss auf die lokale und globale Umwelt sowie soziale Ungleichheit.

Significance: In the era of globalisation mobility is more than ever a requirement for being
an active member of society. Access to mobility is associated with (economic) growth, wellbeing and a high quality of life. Besides, everyday mobility is essential for maintaining social
networks and relationships. At the same time, the way we move in our individual everyday
lives has a huge impact on the local and global environment and social inequality.

Materialität: Infrastrukturelle und technologische Aspekte sind maßgeblich daran beteiligt
unsere Alltagsmobilität zu gestalten. Stadtstruktur (z.B. Infrastrukturen, Landnutzung) und
Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT; z.B. Smartphones) ermöglichen und
beeinflussen unsere Entscheidungen und unser Verhalten in der Alltagsmobilität. Allerdings
haben bestehende Strukturen auch das Potential die Möglichkeiten für eine nachhaltige
Zukunft zu beschränken.

Materiality: Infrastructure and technological aspects play a key role in shaping everyday
mobility. Urban structure (e.g. infrastructures, land use) and information and
communication technologies (ICT; e.g. smartphones) enable and influence our everyday
mobility choices and behaviour. However, existing structures potentially limit the
possibilities for sustainable futures.

Perspektiven: Aspekte der Alltagsmobilität, z.B. Reisezeit, Reisedistanz und Reisegewohnheiten sind zentrale Themen für die Verkehrs- und Mobilitätsforschung. Neuerdings beschäftigt sich die Forschung auch verstärkt mit negativen Auswirkungen unseres Mobilitätskonsums auf die soziale und ökologische Umwelt (z.B. Stau, Luftverschmutzung, globale
Erwärmung). Neue Mobilitätskonzepte, z.B. Sharing Angebote, elektrische und autonome
Fahrzeuge, Mobilitätsmanagement und Smart Mobility versprechen hier neue Möglichkeiten für Raumplanung und gesellschaftlichen Wandel.

Issues: Everyday mobility aspects, such as travelling time/distance and travel habits are
central topics for transport and mobility research. More recently research has also focused
on the negative effects of our mobility consumption on the social and ecological
environment (e.g. congestion, air pollution, climate change). New mobility concepts, such
as sharing mobility, electric and autonomous vehicles, mobility management, and smart
mobility promise new opportunities for spatial planning and societal change.

Diesen und noch vielen weiteren Forschungsfelder widmet sich die 9. Jahrestagung des
Pegasus-Netzwerkes. Für eine integrierte Betrachtung von Mobilität-, Verkehr- und Stadtentwicklung bedarf es einem Austausch unterschiedlicher Perspektiven mit unterschiedlichen Ansätzen. Daher laden wir nicht nur junge Wissenschaftler*innen aller Disziplinen
herzlich ein, sondern auch interessierte Partner*innen aus der Praxis sind herzlich willkommen. Wir freuen uns auf einen regen thematischen Austausch eurer Erfahrungen, interdisziplinäre Diskussionen sowie ein angenehmes Umfeld, um fachliche Netzwerke bilden und
fördern zu können.

These and many other research topics are to be addressed at the 9 th Annual Conference of
the Pegasus Network for Young Researchers in Mobility and Transport Research. Our
intention is to enable an integrated view of everyday mobility through the exchange of
different approaches. Therefore, we cordially invite young scientists from all disciplines as
well as interested practitioners from the field of transport and mobility to participate in the
conference. We look forward to a lively exchange of experiences, interdisciplinary
discussions and a pleasant environment for networking.
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Die Tagung bietet den Raum sowohl abgeschlossene Projekte bzw. Forschungsvorhaben als
auch laufende Projekte unterschiedlicher Bearbeitungsstände vorzustellen oder erste Projektideen zu skizzieren. Auch offene Fragen können in diesem Rahmen gestellt und diskutiert werden. Es geht darum, einen regen Austausch mit konstruktivem Feedback zu führen, um in laufenden oder zukünftigen Projekten davon profitieren zu können.

The conference provides space to present finished projects, research proposals as well as
currently running projects in different stages or to even outline first project ideas.
Additionally, open questions can be posed and discussed in this framework. The goal is to
have a lively exchange and discussion with constructive feedback in order to benefit from it
in already running or future research projects.

Die diesjährige Pegasus-Jahrestagung wird, aufgrund des internationalen Veranstaltungsteams, zum ersten Mal zweisprachig (Deutsch & Englisch) stattfinden. Unser Ziel ist es auch
internationalen Nachwuchsforscher*innen in Deutschland die Möglichkeit zu geben, Teil
der deutschen Verkehrs– und Mobilitätsforschung zu werden. Selbstverständlich dürft ihr
die Sprache eures Vortrages und der Diskussion frei wählen. Bitte gebt in eurem Abstract
an in welcher Sprache ihr den Vortrag halten möchtet, damit wir dies bei der Programmerstellung berücksichtigen können.

This year‘s Pegasus Conference will, due to the international organization team, for the
first time be held bilingually (German & English). Our goal is to offer young international
researchers in Germany the possibility to become a part of the German transport and
mobility research community. Of course, you are free to choose the language of your
presentation and discussion. Please indicate in your abstract in which language you want to
present, so we can take it into account when making the program.

Wie sich in den letzten Jahren bewährt hat, bietet die 9. Pegasus-Jahrestagung drei verschiedene Präsentationsformate für euch an:

As successfully practiced in the previous years, the 9th Pegasus Conference offers three
different presentation formats for you:

Klassischer Vortrag (25-30 Minuten)
In ca. 25-30 Minuten habt ihr die Möglichkeit euer Forschungsprojekt in etwa 15-20
Minuten vorzustellen und eine anschließende Diskussion von ca. 10 Minuten mit dem
Plenum zu führen. In einer Session finden maximal 3 Vorträge statt.
► Wenn ihr euch für diese Präsentationsform entscheidet, schickt uns bitte ein
Abstract mit ca. 300–500 Wörtern zu eurem Forschungsprojekt.

Presentation (25-30 minutes)
In a total of 25-30 minutes you can present your research project in 15-20 minutes
followed by a 10 minute discussion with the audience. In one session a maximum of 3
presentations are taking place.
► If you want to present in this format, please send us an abstract of your research
project with approx. 300-500 words.

Poster und Kurzvortrag (10 Minuten)
Diese Art der Präsentation ist zweigeteilt:
Einerseits könnt ihr ein Poster während der Tagung ausstellen, andererseits habt ihr
die Chance euer Poster und Forschungsprojekt in einem Kurzvortrag von 5 Minuten
dem Plenum vorzustellen. Dabei sind sowohl Kreativität gefragt als auch die Fähigkeit
den Inhalt auf wesentliche und/oder besonders interessante Aspekte zu kürzen. Im
Anschluss findet eine kurze Feedbackrunde von 5 Minuten statt.
► Wenn ihr euch für diese Präsentationsform entscheidet, schickt uns bitte ein
Abstract mit ca. 200–300 Wörtern zu eurem Forschungsprojekt.

Poster and short presentation (10 minutes)
This form of presentation includes two parts:
First, you can display a poster during the conference. Second, you have the
opportunity to present your poster and research project to the audience in 5 minutes.
This requires creativity as well as the ability to reduce the content to essential and/or
especially interesting aspects. Following the presentation a short feedback round of 5
minutes will take place.
► If you want to present in this format, please send us an abstract of your research
project with approx. 200-300 words.
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Mobilitätscafé / Workshop (ca. 90 Minuten)
Die Mobilitätscafés sollen Raum für tiefergehende Diskussionen, Entwicklung gemeinsamer Ideen oder Testen von euch entwickelten Erhebungsmethoden bzw. Planspielen
geben. Aber auch andere Ideen können dort umgesetzt und angewandt werden. Dabei
sind eurer Kreativität zur Gestaltung eines Mobilitätscafés keine Grenzen gesetzt. Die
Workshops finden parallel statt, wodurch die Gruppengröße reduziert ist.
► Wenn ihr einen solchen Workshop vorbereiten und moderieren möchtet, schickt
uns bitte eine Beschreibung eures Vorschlags in ca. 200–300 Wörtern mit einem Hinweis auf eine etwaige Begrenzung der Teilnehmerzahl.

Mobility café / workshop (approx. 90 minutes)
The mobility cafés should give space for deeper discussions, the development of joint
ideas or the testing of your data collection methods or simulation games. However,
also other ideas can be put into practice in small groups. In designing the mobility
cafés there should be no limits to your creativity. The workshops are taking place at
the same time, therefore the group size is reduced.
► If you want to prepare and moderate such a workshop, please send us a description
of your proposition in approx. 200-300 words indicating a potential maximum number
of participants.

Mehr Informationen zum Pegasus-Netzwerk findet ihr unter http://pegasus-netzwerk.de.
Dort könnt ihr euch auch für den Pegasus Newsletter anmelden.

You can find further information on the Pegasus Network on http://pegasus-netzwerk.de.
Here you can also sign up for the Pegasus newsletter.

Ihr könnt den Call gerne an andere Interessierte weiterleiten. Wir freuen uns immer auf eine Erweiterung des Netzwerkes und einen vielfältigen interdisziplinären Austausch.

You are invited to forward the Call for papers to other people who you think are interested
in the conference. We are always happy for an extension of the network and a diverse
interdisciplinary exchange.

Für alle drei Präsentationsvarianten gilt es, uns die entsprechenden Abstracts bis spätestens Sonntag, den 1. Juli 2018 an jahrestagung2018@pegasus-netzwerk.de zu zusenden.
Eine Rückmeldung unsererseits erfolgt voraussichtlich bis zum 15. August 2018. Ein vorläufiges Programm möchten wir euch bis Ende August zur Verfügung stellen.

For all presentation formats, the deadline for sending in an abstract is Sunday, the 1st of
July 2018. Please send your abstracts to jahrestagung2018@pegasus-netzwerk.de.
Notifications of acceptance will be send out before August 15th 2018 and a preliminary
program will be available by the end of August.

Bei Rückfragen meldet euch bitte unter der oben genannten E-Mail Adresse.

If you have any questions please write to the above e-mail address.

Euer Veranstaltungsteam vom mobil.LAB in München

Your organization team from the mobil.LAB in Munich

Christian Assmann, David Duran, Anthony Ferri, Tobias Kuttler, Julie Magelund,
Michael Mögele, Luca Nitschke, Eriketti Servou & Cat Silva
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