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Hier erklären wir: 

So kommst du zum Festivalzentrum TURBO. 

Wenn du Fragen hast: Schreib uns eine E-Mail 

Unsere Adresse: a.weyrosta@tdjw.de  

Oder ruf uns an: 0341.486 60 14 

Du kannst gather.town ausprobieren: gather.town/walkthrough 

 

 

 

Unser Festival-Zentrum ist in gather.town. 
Das ist eine Plattform im Internet. 
Vieles steht dort auf Englisch. Einige Worte erklären wir 
hier. 

 

Wenn du ein Ticket gekauft hast, 
bekommst du eine E-Mail von uns. 
In der E-Mail ist ein Internet-Link und ein Passwort. 

 

Du brauchst einen Computer mit Internet-Verbindung. 
Am besten gehen diese Browser: 
Google-Chrome und Mozilla Firefox. 
Auf einem Handy geht es nicht. 

 

  

http://www.tdjw.de/
mailto:a.weyrosta@tdjw.de
https://gather.town/app/DXOq147UWrYi4274/Live%20Walkthrough
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Klicke auf den Link den wir dir geschickt haben. 

Gib das Passwort ein. 

Dann geht ein Fenster auf: 

 

 

Oben: Schreibe deinen Namen oder Fantasie-Namen. 

In der Mitte: Suche dir einen Avatar aus. 
Avatar heißt: Bild von einer Figur. 

Unten: Klicke auf das grüne Feld: Weiter. 

 

Oben: siehst du dich selbst im Kamera-Bild. 
Mit den roten Zeichen machst du deine Kamera 
und dein Mikrofon aus und an. 
Darunter wählst du aus: Kamera und Mikrofon. 

Unten: Klicke auf das grüne Feld: Komme zu uns. 

 

Bewege deinen Avatar mit den Tasten W, A, S, D 
oder mit den Pfeil-Tasten auf deiner Tastatur. 

 

Manche Dinge leuchten gelb, wenn du ihnen 
näherkommst. 
Dann kannst du sie öffnen. 

 

Zum Öffnen drücke die Taste X auf der Tastatur. 
Zum Schließen drücke wieder auf X. 

http://www.tdjw.de/
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Auf deinem Bildschirm findest du Felder mit Zeichen. 

Wir erklären die wichtigsten Zeichen. 

 

 

 

Avatar: Hier änderst du deine Figur. 
Dein Name: Hier änderst du deinen Namen. 
Reset Position: So gehst du zurück zum Start. 

 

Minimap: Eine Karte vom Raum zeigt dir, wo du bist. 

 

Wenn du andere Figuren triffst: 
Gibt es eine Verbindung. 
Ihr könnt euch sehen und hören. 
Hier änderst du die Entfernung für die Verbindung.  

 

Smiley: Klicke auf ein Bild. 
Dann sehen alle kurz das Bild über deiner Figur. 

 

 

Chat: Hier kannst du Nachrichten schreiben. 
Nearby: Personen in deiner Nähe lesen deinen Text. 
Everyone: Alle Personen im Raum lesen deinen Text. 

 

 

Participants: Hier kannst du sehen, wer da ist. 

http://www.tdjw.de/
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Private space: Du bist auf einem bestimmten Feld. 
Hier hören und sehen sich nur die Personen,  
die auch auf diesem Feld sind 
Die Personen neben dem Feld können euch nicht hören. 

 

TDJW-TURBO-Service: Eine Person vom Festival-Team. 
Wenn du Fragen oder Probleme hast: 
Hilft dir diese Person. 
Im Festivalzentrum und im Raum TDJW ist eine Service-
Person. 

 

Wir machen keine Fotos in gather.town 
Und sagen auch unseren Gästen: 
Fotos und Videos machen, 
ist hier nicht erlaubt! 

 

Wenn du technische Probleme hast: 
Manchmal hilft ein Neustart der Seite. 

 

So geht gather.town 
Hier kannst du es ausprobieren: 
gather.town/walkthrough 

 

Hier findest du noch mehr Informationen: 
https://support.gather.town/help/movement-and-basics 

 

  

http://www.tdjw.de/
https://support.gather.town/help/movement-and-basics
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Jetzt erklären wir: 
Welche interaktiven Objekte gibt es im TURBO-

Festivalzentrum. 

 

Herzlich Willkommen auf unserer TURBO-Insel auf gather.town! Schön, dass du hier bist!   

Wir öffnen gather.town immer jeden Tag eine Stunde vor Vorstellungsbeginn.  

Damit du nicht lange suchen musst, findest du hier alle wichtigen Informationen auf einen Blick. 

 Wenn Du weitere Fragen hast: Schreibe uns eine E-Mail.  Unsere Adresse: turbo-

festival@tdjw.de. Oder ruf uns an: 0049 341. 486 60 14 

 

 

Unsere Turbo-Insel besteht aus vier Räumen:  
 

 Festivalzentrum 

 TDJW-Raum  

 Werkstatt-Raum 

 Und ein Außenbereich für 
Entspannung und Austausch 
 

 

In unserem FESTIVALZENTRUM findest du:  
 

 Information zu unserem 
Festivalprogramm 

 Informationen zu unserem TDJW-
TURBO-Tag  

 Informationen zu unseren Gästen 

 Informationen zu unseren 
Förderungen  

 Eine gemütliche Sitzecke zum Reden 
und Chillen  

 Eine Servicetheke mit einer 
Ansprechperson für Fragen 

 
 

 

 

http://www.tdjw.de/
mailto:turbo-festival@tdjw.de
mailto:turbo-festival@tdjw.de
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Im Raum TDJW findest du:  
 

 Informationen zu unserem Spielplan 

 Informationen zu weiteren TDJW-
Projekten 

 Lesungen  

 Bastelanleitungen  

 Eine gemütliche Kantine zum Reden 
und Chillen 

 Eine Servicetheke mit einer 
Ansprechperson für Fragen 
 

 

Öffnungszeiten: 4. Juni 2021, 12 – 14 Uhr  

 
Der Raum WERKSTATT richtet sich an alle 
Teilnehmer:innen unser zweitägigen TURBO-
Werkstatt. In diesem Raum finden die 
Teilnehmer:innen:  
 

 Hintergrundinformationen zu den 
eingeladenen Expert:innen  

 Whiteboards, in denen gemeinsam 
Gedanken gesammelt werden können.  

 Eine gemütliche Kantine zum Reden 
und Austauschen.  

 Eine Servicetheke mit einer 
Ansprechperson für Fragen 
(nur während der Öffnungszeiten) 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

In unserem Entspannung/Austausch – 
Außenbereich findest du:  

 

 Platz für Ruhe & Rückzug 

 Natur 
 

 

http://www.tdjw.de/
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In jedem Raum findet ihr ganz viele 
unterschiedliche Objekte, hinter denen sich 
andere Homepages, Videos, Musikclips oder 
Bilder verstecken. Ihr könnt diese Objekte 
aktivieren, in dem ihr euch auf sie zubewegt 
und dann »X« klickt, wenn sie gelb 
aufleuchten. Es lohnt sich, sich etwas Zeit zu 
nehmen und auszuprobieren.  

 

Hinter jedem Computer befindet sich eine 
andere Homepage. Hier lohnt es sich, sich 
umzuschauen.   

 

Hinter jedem Whiteboard versteckt sich eine 
Umfrage, an der du teilnehmen kannst.  

 

Hinter jedem Bücherregal versteckt sich ein 
Video, in dem dir vorgelesen wird.  

 

 

 

 

 

http://www.tdjw.de/
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Hinter einem Kalender versteckt sich 
entweder der TDJW-Spielplan oder unser 
Festivalprogramm.  

 

Hinter jedem Keyboard und hinter jedem 
Radio versteckt sich ein Musikvideo.  

 

Hinter jedem Bild an der Wand verstecken 
sich echte Bilder.  

 

Hinter jedem Sofa versteckt sich ein privater 
Raum. In diesem privaten Raum hören dich 
nur die Menschen, die mit dir zusammen auf 
dem Sofa sitzen. Wenn du also mit jemanden 
allein sein willst, solltet ihr euch gemeinsam 
auf ein Sofa setzen.   

 

 

 

http://www.tdjw.de/
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Auch hinter jedem Tisch in der Kantine 
versteckt sich ein privater Raum. In diesem 
privaten Raum hören dich nur die Menschen, 
die mit dir zusammen am gleichen Tisch 
sitzen. Wenn du also mit jemanden allein sein 
willst, solltet ihr euch gemeinsam an einen 
Tisch setzen.  

 

Du hast eine Frage?  
Dann komm an die Service-Theke.  
Dort steht immer jemand, der:die für dich 
ansprechbar ist.  

 

Wir wünschen viel Spaß beim Entdecken!  

Dein TURBO-Team 
 

Anmerkung: 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit, haben wir teilweise auf die Verwendung von weiblicher und 

männlicher Form verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen beziehen sich gleichermaßen auf 

Frauen und Männer. 

 

Zugänglichkeit: 

Wir erkennen die mangelnde Zugänglichkeit von gather.town im Rahmen des TURBO-Festivals 2021. 

Insbesondere für blinde, sehbehinderte, gehörlose und schwerhörige Teilnehmer:innen. Das Team 

benüht sich jedoch, die Navigation im virtuellen Raum so einfach wie möglich zu gestalten, um 

Sehbehinderte oder mobilitätseingeschränkte Teilnehmer:innen so gut es geht zu unterstützen. 

 

http://www.tdjw.de/
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Wenn ihr vorab technische Fragen habt, ruft uns gerne an 

oder schreibt uns! 

Wendet euch auch gerne an uns, wenn ihr Anmerkungen, 

Kritik oder Fragen zur Zugänglichkeit allgemein habt. 

Kontakt: Mail: a.weyrosta@tdjw.de Tel.: 0341.486 60 14 

 

Achtung: 

- Große aufklappbare Karten können leicht überfordernd sein und Teilnehmer:innen können 

sich darin verirren. 

- Avatare sind sehr klein und können für Menschen mit Sehbehinderung eine Barriere 

darstellen. 

 

 

 
»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 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tdjw.de/
mailto:a.weyrosta@tdjw.de

