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MOBILITÄT & RAUM

MOBILITY & SPACE

Die Art und Weise, wie wir mobil sind und der daraus
resultierende Verkehr, haben direkte Auswirkungen
auf unsere räumliche Umwelt. Das wird nicht zuletzt in
Form von zugeparkten Straßen in den Städten, Lärm,
Gesundheitsgefährdungen oder Emissionen, die das
Klima verändern, deutlich. Dabei ist Mobilität nicht per
se ein Problem, sondern ein urmenschliches Grundrecht zur Befriedigung von Bedürfnissen über Ortsveränderungen. Aus der nachhaltigen Stadt- und Raumplanung sind Instrumente bekannt, die in der Lage sind,
verkehrsbedingte Belastungen zu reduzieren und
gleichzeitig einen möglichst hohen Grad an Mobilität
aufrechtzuerhalten. Dazu gehören der Ausbau von
Schienennetzen auf europäischer und nationaler
Ebene, die Verortung großer Verkehrserzeuger wie
Shoppingcentren oder Industriestandorten auf regionaler Ebene, die Berücksichtigung des Leitbilds der
nachhaltigen und gemeinwohlorientierten Stadt der
kurzen Wege, oder der Umgang mit Raumkonkurrenzen auf allen Ebenen, z. B. über intelligentes Parkraummanagement. Diese selten konfliktfreie Schaffung und
Gestaltung von Räumen sind Teil öffentlicher Auseinandersetzungen. Sie prägt Wahrnehmungen und Verhalten (nicht nur) von mobilen Menschen. Gleichzeitig
beeinflusst der damit in Verbindung stehende Verkehr
den Raum.

The way we are mobile and the traffic related to this
mobility directly impact our spatial environment. That
can be noticed in streets full of parked cars, noise,
health issues or emissions that change the climate.
Yet, mobility is not a problem per se but a basic human
right to satisfy needs through changes of location. In
sustainable urban and spatial planning instruments
are already known, which are capable of reducing traffic-related burdens while at the same time maintaining
the highest possible degree of mobility. These include
the expansion of rail networks at the European and national level, the location of large traffic generators
such as shopping centres or industrial sites at the regional level, the consideration of the guiding principle
of the sustainable, and community-oriented city of
short distances or the handling of spatial conflicts at
all levels, e.g. via intelligent parking space management. This rarely conflict-free creation and design of
space is subject to public debate. It shapes perceptions
and behavior (not only) of mobile people. At the same
time, the traffic associated with it influences space.
The focus of the 13th Pegasus Annual Conference will
be on the manifold intersections between mobility and
transport research/planning on the one hand, and on
the other hand, spatial, urban as well as regional research/planning. The conference creates a platform
for discussions that take into account different perspectives of the conference’s topic and enables an inter- as well as transdisciplinary exchange. Furthermore, we welcome contributions that deal with mobility and transport research beyond the conference
theme and welcome your ideas and suggestions.
Therefore, we cordially invite PhD students, post-docs
and advanced students, as well as planners and practitioners from all disciplines to the 13th Pegasus Annual
Conference in Wuppertal on 21 & 22 October 2022.

Im Fokus der 13. Pegasus-Jahrestagung sollen die vielfältigen Schnittstellen zwischen der Mobilitäts- und
Verkehrsforschung bzw. -planung einerseits und der
Raum- und Stadt- sowie Regionalforschung bzw. -planung andererseits stehen. Die Konferenz schafft eine
Plattform für Diskussionen, die unterschiedliche Perspektiven auf das Konferenzthema berücksichtigen
und einen inter- sowie transdisziplinären Austausch
ermöglichen. Des Weiteren freuen wir uns über Beiträge, die sich über das Konferenzthema hinaus mit
Mobilitäts- und Verkehrsforschung beschäftigen und
begrüßen eure Ideen und Vorschläge. Daher laden wir
Promovierende, Post-Docs und fortgeschrittene Studierende, sowie Planer*innen und Praktiker*innen aller Disziplinen herzlich zur 13. Pegasus-Jahrestagung
am 21. & 22. Oktober 2022 nach Wuppertal ein.

The conference offers a space to present completed as
well as ongoing research projects and methods at different stages of completion without constraints. We
aim at creating an atmosphere of mutual respect without hierarchies. We would also like to offer you
the chance to outline your first project ideas. Within
this framework you will have the opportunity to ask
open questions and discuss them. The aim is to create
a lively exchange and space for constructive feedback
so that you can benefit from it in current and future
projects. In addition to the thematic exchange, the focus is to give you a space to be able to form professional networks.

Die Tagung bietet einen Raum, um abgeschlossene sowie laufende Projekte, Forschungsvorhaben und Methoden unterschiedlicher Bearbeitungsstände zwanglos und in einer Atmosphäre der gegenseitigen Achtung – ganz ohne Hierarchien – vorzustellen. Ebenso
möchten wir euch die Chance bieten, erste Projektideen zu skizzieren. In diesem Rahmen habt ihr die
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Möglichkeit, offene Fragen zu stellen und zu diskutieren. Es geht darum, einen lebendigen Austausch zu generieren und Platz für konstruktives Feedback zu
schaffen, um in laufenden oder zukünftigen Projekten
davon profitieren zu können. Im Fokus steht neben
dem thematischen Austausch die Bildung fachlicher
Netzwerke.

We are offering various formats for participation in
this year's conference. If the pandemic situation allows it, the meeting will finally take place as a conference in presence. Papers can be submitted in German or English. You are free to choose the language
of your presentation and discussion:
Classic presentation (15 minutes)
In this presentation format you will have the opportunity to present your research project in a lecture.
After the presentation there will be time for questions and discussion in the plenary.

Wir bieten verschiedene Formate zur Beteiligung an
der diesjährigen Pegasus-Jahrestagung an. Wenn die
pandemische Lage es zulässt, wird die Tagung endlich
wieder als Präsenzkonferenz stattfinden. Beiträge
können auf Deutsch oder Englisch eingereicht werden.
Die Sprache eures Vortrags und der Diskussion könnt
ihr frei wählen:
Klassischer Vortrag (15 Minuten)
In diesem Präsentationsformat habt ihr die Möglichkeit, euer Forschungsprojekt in einem Vortrag vorzustellen. Nach dem Vortrag wird es noch Zeit für Fragen
und Diskussion im Plenum geben.

Poster and short presentation (5 minutes)
Would you like to try something new in the presentation of your research project? Here you can present your research project in a format of your choice.
Creativity is required as well as the ability to shorten
the content to essential and/or particularly interesting aspects. There will be time for questions and discussion in the plenary after the presentation.

Poster und Kurzvortrag (5 Minuten)
Ihr möchtet bei der Präsentation eures Forschungsprojektes gerne etwas Neues ausprobieren? Hier habt
ihr die Chance euer Forschungsprojekt in einem von
euch gewählten Format zu präsentieren. Dabei sind sowohl Kreativität gefragt als auch die Fähigkeit, den Inhalt auf wesentliche und/oder besonders interessante
Aspekte zu kürzen. Nach dem Vortrag wird es noch
Zeit für Fragen und Diskussion im Plenum geben.

Mobility café or workshop (60 minutes)
The mobility cafés should provide space for more indepth discussions, development of joint ideas or
testing of (digital) survey methods or simulation
games developed by you. But also, other ideas can be
implemented and applied here. There are no limits to
your creativity in designing a mobility café. The
workshops will take place at the same time, which
reduces the size of the groups.

Mobilitätscafé bzw. Workshop (60 Minuten)
Die Mobilitätscafés sollen Raum für tiefgehende Diskussionen, Entwicklung gemeinsamer Ideen oder Erproben von euch entwickelten (digitalen) 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.

If you are interested, please send an abstract of approx. 300 to 500 words to jahrestagung2022@pegasus-netzwerk.de by the 15th of June 2022. In addition to the preferred format, title and abstract,
please include your name, affiliation to your university or other organization, and the language of your
presentation. Please also add three to five keywords
to describe the topic of your contribution. If you are
unable to attend the conference in person, please
note that as well. We will try to make a digital integration possible during your presentation. You can
expect to hear back from us by the end of August
2022. We would like to send you a preliminary program by mid-September. You are welcomed to forward the call to anyone who could be interested. We
are always happy to expand the network and create
room for diverse exchange.

Bei Interesse bitten wir Euch, jeweils ein Abstract mit
ca. 300 bis 500 Wörtern bis zum 15.06.2022 an jahrestagung2022@pegasus-netzwerk.de einzureichen. Neben präferiertem Format, Titel und Abstract bitten wir
Euch um Angabe eurer Namen, Zugehörigkeit zu eurer
Hochschule oder anderer Organisation, sowie zur
Sprache des Vortrags. Bitte ergänzt außerdem drei bis
fünf Keywords, mit denen Ihr das Thema eures Beitrags beschreibt. Solltet ihr keine Möglichkeit haben in
Präsenz an unserer Konferenz teilzunehmen, vermerkt
bitte auch das. In diesem Fall versuchen wir eine digitale Zuschaltung während eures Vortrags zu ermöglichen. Eine Rückmeldung unsererseits erfolgt voraussichtlich bis Ende August 2022. Ein vorläufiges Pro-

You can find more information about the Pegasus
network at http://pegasus-netzwerk.de. You can
also subscribe to the Pegasus newsletter there. If
you have any questions, please contact us at
jahrestagung2022@pegasus-netzwerk.de.
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gramm möchten wir euch bis Mitte September zusenden. Ihr könnt den Call gerne an Interessierte weiterleiten. Wir freuen uns immer über eine Erweiterung
des Netzwerkes und einen vielfältigen Austausch.

We are looking forward to your abstract and to seeing you on the 21st and 22nd of October!

Weitere Informationen zum Pegasus-Netzwerk findet
ihr unter http://pegasus-netzwerk.de. Dort könnt ihr
euch auch für den Pegasus Newsletter anmelden. Bei
Rückfragen meldet euch bitte unter jahrestagung
2022@pegasus-netzwerk.de.

Marius Balke, Florian Groß, Marius Hellmund, Jan
Kuchhäuser, Patrick Mayregger, Sabrina Puslat, Andre Thiemermann (all Uni Wuppertal), Michael Pollok (Uni Muenster), Konstantin Ponomarev (TU Berlin), Paul Schneider, Alina Wetzchewald (both Wuppertal Institute)

Your organization team

Wir freuen uns auf euer Abstract und darauf euch am
21. und 22. Oktober zu sehen!
Euer Organisationsteam
Marius Balke, Florian Groß, Marius Hellmund, Jan Kuchhäuser, Patrick Mayregger, Sabrina Puslat, Andre
Thiemermann (alle Uni Wuppertal), Michael Pollok
(Uni Münster), Konstantin Ponomarev (TU Berlin),
Paul Schneider, Alina Wetzchewald (beide Wuppertal
Institut)
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