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Plan-Test-Check-Act: Connect 4 Mobility 
 

Unsere Welt ist in Bewegung. Dabei stellt die stetige Weiterentwicklung 

des Verkehrswesens und der Mobilitätskultur Wissenschaft und Praxis 

gleichermaßen vor eine Vielzahl an Herausforderungen. Deren Lösung 

braucht ein planvolles, wissenschaftlich fundiertes Vorgehen und eine 

möglichst ganzheitliche Betrachtungsweise. Mit der Devise “Plan-Test-

Check-Act: Connect 4 Mobility” wollen wir in der diesjährigen Pegasus 
Jahrestagung beides verbinden:  

    

Plan Von der makro- und mikroskopischen Verkehrsplanung bis hin zu 

den Fragestellungen der alltäglichen Mobilität - wer etwas 

bewegen will, braucht einen Plan.  

 

Test Ob explorativ, experimentell oder rapide: Prototyping, Testen und 

Simulationen in Theorie und Praxis sind wichtige Schritte auf dem 

Weg zu einer Lösung, die tatsächlich etwas bewegt.   

 

Check Qualitative oder quantitative empirische Forschung zeigt was läuft 

und ob das, was angestoßen wurde, auch in Bewegung bleibt.  

  

Act Begonnen bei der kurzfristigen Realisierung lokaler Lösungen bis 

hin zur Umsetzung umfangreicher Mobilitätskonzepte und 

technologischer Innovationen, der Transfer in die Praxis sorgt für 

Bewegung.  

 

 

Egal ob der Fokus auf einer Phase liegt oder sich alle Schritte 

gleichermaßen im Blick befinden: präsentiert eure Ideen, Methoden, 

Ansätze und Ergebnisse für die Mobilitäts- und Verkehrsforschung auf der 

 Our world is moving constantly. One of the main challenges for both 

scientists and practitioners is the further development of mobility cultures 

and transportation.  

As a solution, we need a well-planned and scientifically proven approach as 

well as a holistic concept. With the motto “Plan-Test-Check-Act: Connect 4 

Mobility” we would like to connect transportation and mobility in this year’s 
Pegasus conference:  

    

Plan: From macroscopic and microscopic transportation planning to 

questions of daily mobility - anyone who wants to change something 

needs a plan.  

 

Test Explorative, experimental or rapid: Prototyping, testing, and 

simulating in theory and applied studies are important steps towards 

a solution that really does change something.  

 

Check Qualitative or quantitative empirical research shows what is 

possible and whether the ideas generated help making change 

possible.  

  

Act:  From realizing local projects, to the implementation of global 

pathways: The transfer from theory into everyday practices triggers 

complex change.   

 

 

Regardless of your focus, you are invited to present your ideas, methods, 

approaches, and results in mobility and transportation research at the 10th 

Pegasus conference. Therefore, we invite practitioners and young scientists 
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10. Pegasus Jahrestagung. Eingeladen sind alle Forschenden und 

Interessierten aus Wissenschaft und Praxis. Wir freuen uns auf einen 

regen thematischen Austausch eurer Erfahrungen, interdisziplinäre 

Diskussionen sowie ein angenehmes Umfeld, um fachliche Netzwerke 

bilden und fördern zu können. 

  

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. 

  

Die diesjährige Pegasus-Jahrestagung findet zweisprachig (Deutsch & 

Englisch) statt. 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. 

  

Wie sich in den letzten Jahren bewährt hat, bietet die 10. Pegasus-

Jahrestagung drei verschiedene Präsentationsformate für euch an: 

 

 

 

 

 

working on transport and mobility to participate in the conference. We are 

looking forward to interdisciplinary discussions, and a pleasant environment 

for networking. 

 

The conference provides room for presenting finished projects, research 

proposals, on-going projects in different stages and outlines of first project 

ideas. Additionally, you can pose and discuss open questions. The goals are 

to have lively exchanges, vivid discussions, and use the constructive 

feedback for on-going or future research projects. 

 

This year‘s Pegasus Conference will be in German & English. Our aim is to 

offer young international researchers in Germany and other German 

speaking countries the possibility to become a part of the German transport 

and mobility research community. 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 that we can consider it when preparing the 

program. 

 

The 10th Pegasus Conference offers three different presentation formats 

that have proven to be successful in the previous years: 
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Klassischer Vortrag (25-30 Minuten) 

  

In ca. 25-30 Minuten könnt ihr euer Forschungsprojekt vorstellen (15-20 

Min.), gefolgt von einer ca. 10-minütigen Diskussion mit dem Plenum. 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. 

 

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. 

 

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. Für die Gestaltung eines 

Mobilitätscafés sind euch keine Grenzen gesetzt. Die Workshops finden 

parallel statt, wodurch die Gruppengröße reduziert ist.  

Presentation (25-30 minutes) 

 

In a total of 25-30 minutes, you can present your research project (15-20 

minutes) followed by a 10 minute discussion with the audience. One 

session will consist of a maximum of 3 presentations.  

► If you want to present in this format, please send us a 200-300 words 

abstract of your research project. 

 

Poster and short presentation (10 minutes) 

 

This format includes two parts: 

At first, you can display a poster during the conference. Secondly, 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 particularly 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 a 200-300 words 

abstract of your research project. 

 

Mobility café / workshop (approx. 90 minutes) 

 

The mobility cafés provide room for deeper discussions, the development 

of joint ideas, the testing of your data collection and methods, and 

simulation games. However, you can also try out other ideas in small 

groups. While designing the mobility cafés, there should be no limits to 

your creativity. All mobility cafés will be taking place simultaneously, 

therefore the group size will be reduced. 
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► Wenn ihr einen solchen Workshop durchführen möchtet, schickt uns 

bitte eine Beschreibung eures Vorschlags in ca. 200-300 Wörtern mit 

einem Hinweis auf eine etwaige Begrenzung der Teilnehmerzahl. 

  

Mehr Informationen zum Pegasus-Netzwerk findet ihr unter http://pegasus-

netzwerk.de. Dort könnt ihr euch auch für unseren Newsletter anmelden. 

  

Ihr könnt den Call gerne an andere Interessierte weiterleiten. Wir freuen 

uns immer auf eine Erweiterung des Netzwerkes und einen vielfältigen 

interdisziplinären Austausch. 

  

Für alle drei Präsentationsvarianten gilt es, uns die entsprechenden 

Abstracts bis spätestens Sonntag, den 14. Juli 2019 an 

jahrestagung2019@pegasus-netzwerk.de zuzusenden. Eine 

Rückmeldung unsererseits erfolgt voraussichtlich bis zum 20. August 2019. 

Ein vorläufiges Programm möchten wir euch bis Ende August zur 

Verfügung stellen. 

  

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

Adresse. 

Wir freuen uns auf eure Abstracts und euch in Dresden zu sehen!  

  

Euer Veranstaltungsteam 

 

► 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. 

 

You can find further information about the Pegasus Network at 

http://pegasus-netzwerk.de. You can also sign up for our newsletter on this 

website. 

 

You are invited to forward the Call for papers to other people who you think 

are interested in the conference. We are always happy about new members 

for the network and a diverse interdisciplinary exchange. 

 

For all presentation formats, the submission deadline is Sunday, July 14th 

2019. Please send your abstracts to jahrestagung2019@pegasus-

netzwerk.de. We will send out notifications of acceptance by August 20th 

2019, and a preliminary program will be available by the end of August. 

 

If you have any further questions, please do not hesitate to write to the e-

mail address above. 

We are looking forward to receiving your abstracts and seeing you in 

Dresden!  

 

Your Organisation Team  
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