
 

Hinweise zur Teilnahme am TURBO-Workshop mit Jana Zöll 
und Paul Lederer  
im Rahmen von TURBO – inklusives Tanz- und Theaterfestival für junges Publikum  

am Theater der Jungen Welt Leipzig 

 

Wir freuen uns über eure Anmeldung. 

Bevor es losgeht, bitten wir euch, noch folgende Punkte zu beachten: 

1. Der Workshop wird über die Videoplattform ZOOM stattfinden.  

Bitte ladet euch dafür den »Zoom Client« auf Ihren PC oder Laptop herunter: 

https://zoom.us/download#client_4meeting.  

2. Wir empfehlen für die Teilnahme einen PC oder Laptop, interne oder externe Lautsprecher, eine 

funktionierende Webcam, ein funktionierendes Mikrofon und eine stabile Internetverbindung.  

3. Ihr benötigt Platz im Raum, um euch mit uns zu bewegen. 

4. Mit Beginn des Workshops bitten wir euch, Mikrofon und Kamera anzustellen, die ihr links unten 

in Form eines Mikro-Symbols und eines Kamera-Symbols findet.  

5. Rechts oben könnt ihr euch zwischen verschiedenen Bildansichten entscheiden. Wählt die Galerie-

Ansicht, mit der alle Fenster gleich groß zu sehen sind. 

6. Alle Einstellungen in Zoom werden zu Beginn des Workshops erklärt. 

7. Der Workshop beginnt 11.00 Uhr. Der Zoom-Raum wird bereits ab 10.45 Uhr geöffnet sein, um 

sich mit Zoom vertraut zu machen.    

8. Das Mitschneiden oder die Erstellung von Screenshots ist während der kompletten Vorstellung 

und des Nachgesprächs untersagt. Wir versichern, dass auch wir nicht aufzeichnen. 

9. Wir bitten erwachsene Bezugspersonen, während der gesamten Veranstaltung bei dem Kind/den Kindern 

zu bleiben und sie technisch zu unterstützen. 

 

Wir nutzen Zoom, da es sich aktuell um die Plattform mit den wenigsten Barrieren für eine diverse 

Gruppe handelt. Mit der Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt die Zustimmung zu den 

Datenschutzbestimmungen Zoom 

https://zoom.us/download#client_4meeting
https://zoom.us/docs/de-de/privacy-and-security.html


 

 

 

Zoom unterstützt Tastaturzugriff und Screenreader. Die Desktop-App kann mit Tastenkombinationen 

bedient werden. Eine Übersicht finden Sie unter folgendem Link: 

https://support.zoom.us/hc/de/articles/205683899-Tastenkombinationen-und-Tastaturk%C3%BCrzel 

 

Weitere Informationen zu Eingabehilfen und der Barrierefreiheit von Zoom finden Sie unter folgendem 

Link: https://zoom.us/de-de/accessibility.html 
 

Falls ihr weitere oder noch offene Fragen zur Registrierung und Teilnahme habt oder technische 

Unterstützung benötigt, schreibt uns an turbo-festival@tdjw.de  

Allgemeine Informationen zu digitalen Vorstellungen gibt‘s auf unserer Website. 

 

Wir wünschen viel Spaß bei der Vorstellung!  

Ihr TURBO-Team 

 

 

»TURBO« wird gefördert durch die Ostdeutsche Sparkassenstiftung gemeinsam mit der Sparkasse Leipzig und findet in 

Kooperation mit EUCREA – Verband Kunst und Behinderung e.V. im Rahmen des Projektes CONNECT und ASSITEJ e.V. 

Bundesrepublik Deutschland statt. 

Das Projekt CONNECT von EUCREA wird gefördert durch die Kulturstiftung des Bundes und mitfinanziert durch Steuermittel auf 

der Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushalts. 

 

 

Unterstützt durch das NATIONALE PERFORMANCE NETZ Gastspielförderung Theater, gefördert von der Beauftragten der 

Bundesregierung für Kultur und Medien, sowie den Kultur- und Kunstministerien der Länder. 

 

https://support.zoom.us/hc/de/articles/205683899-Tastenkombinationen-und-Tastaturk%C3%BCrzel
https://zoom.us/de-de/accessibility.html
mailto:turbo-festival@tdjw.de
https://www.theaterderjungenweltleipzig.de/index.php?id=279

