
 1. Selbstverständnis

1.1 wir sind Zündstoff... 
...eine Jugendredaktion des Projekts tumult, finanziert durch die Stadt Halle (Saale). 
Die Redaktion wird durch ausgebildete Medienpädagog:innen betreut und richtet sich an   
junge Menschen zwischen 12-27 Jahren. (momentane Altersspanne zwischen 15-20 Jah-
ren, Stand: Januar 2023)
Deine Themen kannst du bei uns frei einbringen. Das heißt, du kannst individuell entschei-
den, zu welchem Thema und mit welchem Medium du etwas produzierst (Bilder/Texte/
Audio/Video).
Unser Fokus liegt auf Menschen aus Halle und dem Saalkreis, schließt aber auch überre-
gionale Teilnehmende nicht aus.

1.2. unser Anspruch
• Raum für Vielfalt, Meinungen, Diskurs und Wohlfühlen.
• Plattform für junge Menschen, ihre Anliegen und Visionen
Besonders wichtig dabei ist es uns, diskriminierungsfrei zu arbeiten und neben Reflektions- 
und Diskursfähigkeit auch Schutz und Sichtbarkeit für Minderheiten zu gewährleisten.

1.3 wie mitmachen?
Du kannst uns deine Texte, Projekte oder Anregungen zusenden und an unseren Work-
shops teilnehmen. Mehr Infos dazu: https://tumult-halle.de/zuendstoff
Jeden Freitag von 16-20 Uhr findet unsere Redaktionssitzung statt.
Hier kannst du vorbeikommen zum quatschen, zusammensitzen, diskutieren und an Pro-
jekten mitwirken. Außerdem gibt es die Möglichkeit mit verschiedenen Medien zu arbeiten 
und umgehen zu lernen (Foto/Video/Text/Gaming).

1.4. Gründe mitzumachen  
• Lerne neue Menschen kennen, entwickle neue Skills und bediene dich an unserem Buffet.
• Du hast schon ein Projekt? Wir können dich materiell und beratend unterstützen! 

 2. Umgang miteinander

Wir:
• stehen nicht in Konkurrenz zueinander.
• lernen gegenseitig voneinander.
• äußern Kritik offen, konstruktiv und gewaltfrei.
• respektieren unsere persönlichen Grenzen und gehen verantwortungsvoll mit sensiblen   
  Themen um.
• arbeiten gemeinsam stetig an einem möglichst diskriminierungsfreien Raum.
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 3. Veröffentlichungen

Veröffentlichungen von Zündstoff sind von und für junge Menschen.
• Berichterstattungen sollen sachlich und objektiv behandelt werden
• wenn Quellen, Zitate u./o. Literatur verwendet werden, sind diese anzugeben
• die eigene Meinung ist deutlich zu kennzeichnen
• bei sämtlichen Unsicherheiten, kontaktiere uns bitte über: redaktion@tumult-halle.de

Sowohl tumult, als auch Zündstoff stehen hinter allen veröffentlichten Inhalten.
Wenn ein Beitrag zu kritisieren ist, nehmen wir uns der Kritik an und besprechen dies mit 
den Autor:innen.

Falsche oder nicht angegebene Quellen u./o. Zitatangaben liegen in der Verantwortung der 
Autor:innen.
Wir veröffentlichen keine Aufrufe zu Gewalt und anderen Straftaten.
In den über uns veröffentlichten Texten sollen keine Minderheiten diskriminiert werden.
Auf Produkte, Dienstleistungen und Veranstaltungen darf hingewiesen, jedoch dürfen diese 
nicht beworben werden.
Gendersensible Sprache ist uns ein Anliegen. Wenn aufgrund künstlerischer Entfaltung
die genderneutrale Schreib- oder Ausdrucksweise in Veröffentlichungen nicht
verwendet wird, soll darauf hingewiesen werden. Wenn dies nicht anders gekennzeichnet 
ist, verwenden wir, als Redaktion den Doppelpunkt (z.B. Autor:innen).
Eine Überprüfung auf wahrheitsgemäße Angaben (Faktencheck) ist verpflichtend.

 4. Kontakt

Adresse: 
Haus der Jugend
Neustädter Passage 1
06122 Halle (Saale)

Redaktionsmail: 
redaktion@tumult-halle.de

Instagram: 
@tumult.halle

Website: 
tumult-halle.de/zuendstoff


