
Weitere Informationen 
sbs.com.au/aboutus/sbs-code-of-practice

VERTRAUEN
Wie wir vertrauenswürdige und 
relevante Inhalte bereitstellen

 • Wir treffen unabhängige Entscheidungen über 
unsere Inhalte.

 • Unsere Nachrichten und unsere aktuelle Berichterstattung 
sind korrekt, ausgewogen und unparteiisch und stehen im 
öffentlichen Interesse.

 • Wir begrüßen ein breites Spektrum von Ansichten und 
Perspektiven – unsere Inhalte können sowohl innovativ und 
herausfordernd als auch kontrovers und provokativ sein.

TRANSPARENZ
Wie wir Sie bei der Auswahl Ihrer 
Inhalte unterstützen 

 • Wir stellen Ihnen Informationen zur Verfügung, damit Sie 
für sich selbst wie auch für von Ihnen betreute Kinder und 
Jugendliche geeignete Inhalte auswählen können. 

 • Wir stellen sicher, dass sich Werbung klar von unseren 
Inhalten unterscheidet, und legen für die Platzierung 
bestimmter Arten von Werbung Regeln fest. 

 • Bei potenziell verstörenden Inhalten berücksichtigen 
wir die wahrscheinliche Zielgruppe, gehen sensibel 
vor, geben Warnhinweise, wo dies sinnvoll ist, und 
zeigen das Material nur, wenn es redaktionell von 
Bedeutung ist.

RESPEKT
Wie wir Respekt praktizieren und 
fördern   

 • Wir vermeiden Inhalte, die Vorurteile und 
Diskriminierung fördern, einschließlich der 
ungerechtfertigten Verwendung von Stereotypen, 
wobei wir den Kontext berücksichtigen.

 • Wir stellen Inhalte in anderen Sprachen als Englisch 
zur Verfügung und fördern die Äußerung eines 
breiten Spektrums von Ansichten.

 • Wir sind sensibel bei der Darstellung indigener 
Themen und beachten die kulturellen Protokolle der 
Aborigines und Torres Strait Islander.

 • Wir respektieren die Privatsphäre der Menschen und 
wägen sie gegen unsere Verantwortlichkeiten bei der 
Berichterstattung ab.

RECHENSCHAFT
Wie wir rechenschaftspflichtig sind  

 • Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, zu unseren Inhalten 
und Dienstleistungen Feedback zu geben – sowohl 
Lob als auch Kritik.  

 • Wir verfügen im Rahmen des Verhaltenskodex über 
ein unabhängiges Verfahren für Beschwerden, die 
vom SBS-Ombudsmann untersucht werden.

SBS ist ein unabhängiger, nationaler öffentlicher Fernseh-, Radio- 
und digitaler Mediendienst, dessen Verantwortung gegenüber der 
australischen Gemeinschaft in unserer Charta beschrieben ist. Wir 
werden von der australischen Regierung und durch kommerzielle 
Einnahmen wie Werbung finanziert. 
Über unser Netzwerk teilen wir unverwechselbare australische 
Geschichten, lokale und internationale Nachrichten und 
aktuelle Berichterstattung, Sport, internationale Dramen und 
Dokumentationen, Kulinarisches, Film und lokale Radiodienste in 
über 60 Sprachen. Wir sind außerdem die Heimstätte indigener 
Geschichten der First Nations mit dem National Indigenous Television 
(NITV), das Programme mit einer indigenen Perspektive zeigt.
Um sicherzustellen, dass unsere Inhalte den Erwartungen der 
Gemeinschaft entsprechen, haben wir den SBS-Verhaltenskodex, 
der für alle SBS-Inhalte Regeln und Standards festlegt, unabhängig 
davon, wo Sie auf diese Inhalte zugreifen – im Fernsehen, im Radio, 
online oder in den sozialen Medien.
Der Verhaltenskodex deckt wichtige Themen ab wie:

Über den SBS-VERHALTENSKODEX

http://sbs.com.au/aboutus/sbs-code-of-practice
https://www.sbs.com.au/aboutus/sbs-charter
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