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Machen Sie mit bei „Jerusalema“  

Der südafrikanische DJ Master KG und die Sängerin Nomcebo Zikode vertonten mit "Jerusalema" 
ein Gebet, das direkt ein Sommerhit wurde. Zu dieser eingängigen und fröhlichen Musik startete 
eine Aktion, die millionenfach Menschen dazu gebracht hat, während der Pandemie gemeinsam zu 
tanzen. Ein paar Beispiele Klinik in Hamm (NRW)   Gymnasium WANGEN  Stuttgarter Flughafen 

Auch die THM macht mit und wir möchten mit einem Video gute Laune und Zuversicht verbreiten. 

Sie können auch zuhause mitmachen – Familienangehörige natürlich ebenfalls – sich entweder 
selbst filmen und uns das Video mailen oder wenn Sie möchten via Zoom an einem Meeting 
teilnehmen. 

Es ist nicht schwer. Im Zweifelsfall einfach rhythmisch klatschen – Die Kurzfilme werden schön 
zusammengeschnitten und synchronisiert. Das wird großartig!  

Wer kann mitmachen: 
1. Studierende 
2. Mitglieder der THM (also alle Professoren und Professorinnen, Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter) 
3. Absolventen und Absolventinnen 
4. Alle, die Spaß daran haben mitzumachen 

Wie wird’s gemacht? 
1. Erstellen eines Videos in den Räumlichkeiten der THM: 

• es dürfen nur max. 5 Personen und max. 3 externe Personen (Nicht-Angehörige der 
THM und Studierenden) daran teilnehmen  

• eine Liste mit Kontaktdaten muss geführt werden, um im Fall einer Erkrankung mit den 
Teilnehmern/innen in Kontakt treten zu können  

• Alle Personen müssen über die Hygieneregeln der THM informiert werden und die 
Hygieneregeln müssen eingehalten werden  

• Sofern externe Personen teilnehmen, müssen diese am Eingang abgeholt werden und 
nach Abschluss der Termine auch wieder aus dem Gebäude begleitet werden.  

 
2. Erstellen eines Videos zuhause: 

• Positionieren Sie Ihre Webcam (muss man etwas ausprobieren und los geht’s)  
oder lassen Sie sich mit einem Smartphone filmen 

• Senden Sie uns das Video zu (alumni@thm.de oder Postanschrift s.u.  

Wie geht es weiter: 
Die Videos werden an der THM im Studiengang Medieninformatik professionell geschnitten.  

Zum Üben: 
• Online treffen wir uns via Zoom oder wir machen einen Termin aus  
• Alternativ gibt es gute Videos bei Youtube (z.B. https://www.youtube.com/watch?v=amNYi4D1yPQ) 

Schreiben Sie uns, ob Sie vor Ort oder zuhause mitmachen möchten. 

Natürlich stehen wir für Fragen gerne zur Verfügung. Tel. 0641 309-1019 oder E-Mail. 

Noten oder Preise gibt es nicht. Nur viel Spaß und als Ergebnis ein großes WIR-Gefühl. 
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