
 

Textversion für Video in deutscher Gebärdensprache 

 

Navigation für www.denkmalplfge-bw.de 

Willkommen auf der Internetseite des Landesamtes für Denkmalpflege im Re-
gierungspräsidium Stuttgart. 
 
Im Folgenden möchten wir Ihnen erklären, wie wir unsere Seite aufgebaut ha-
ben, um Ihnen die Navigation auf dieser Seite zu erleichtern.  
 
Links oben befindet sich das Logo des Landesamtes für Denkmalpflege. Mit 
Klick auf das Logo gelangen Sie von jeder Unterseite zurück zur Startseite.  
 
Sie können die Ansicht der Seite vergrößern oder verkleinern: Drücken Sie 
gleichzeitig die Taste STRG und das Pluszeichen bzw. das Minuszeichen. Bei 
zunehmender Schriftvergrößerung wechselt die Waagrechtnavigation in ein 
Symbol aus drei waagrechten Streifen mit dem Hinweis „Menü“. Durch Ankli-
cken werden Ihnen darunter die drei Hauptnavigationspunkte angezeigt. 
 
Rechts oben gibt es die Suchfunktion, mit der Sie die Internetseite durchsu-
chen können. Klicken Sie in das Suchfeld und geben Sie einen beliebigen Be-
griff ein. Es werden Ihnen die passenden Seiten aufgelistet. 
 
In der Kopfzeile oben rechts gelangen Sie zu Informationen in Leichter Spra-
che.  
In der waagrechten dunkelgrauen Hauptnavigationsleiste unter dem Kopfzei-
lenbild werden drei wichtige Punkte angezeigt: Geschichte-Auftrag-Struktur, 
Denkmale sowie Publikationen und Service. 
 
Unter „Geschichte-Auftrag-Struktur“ stellen wir Ihnen die Fachabteilungen und 
deren Aufgaben vor. Sie finden dort auch Informationen zur Struktur der 
Denkmalschutzverwaltung in Baden-Württemberg. 
 
Unter „Denkmale“ bieten wir Informationen rund um das Thema Denkmal. Ne-
ben den Projekten werden u.a. Filme, der Tag des Offenen Denkmals und die 
UNESCO-Welterbe-Stätten in Baden-Württemberg vorgestellt. 
 
Im Bereich „Publikationen und Service“ gelangen Sie in den Warenkorb der 
Publikationen und zu den Service-Angeboten wie den Adressen der Beschäf-
tigten, der Dienstsitze sowie auf den Veranstaltungskalender und die Stellen-
angebote. 
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Rechts neben der Hauptnavigation befinden sich in dem grauen Balken ein 
Button, der zum YouTube-Kanal des Landesamtes für Denkmalpflege führt. 
Daneben ist ein Button mit einem Drucker-Symbol. Durch das Anklicken die-
ses Buttons können Sie die aktuelle Seite entweder in regulärer oder in gro-
ßer Schrift drucken. 
 
Das Landesamt für Denkmalpflege ist bemüht, seine Internetseiten so barrie-
refrei wie möglich zugänglich zu gestalten. Sollten Ihnen dennoch Probleme 
beim barrierefreien Zugang der Seiten aufgefallen sein, melden Sie sich 
gerne: 
 
Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart 
Berliner Straße 12 
73728 Esslingen am Neckar 
Telefon 0711/90445-109 
E-Mail redaktion@denkmalpflege-bw.de 
 
 
Wir hoffen, dass dieser Navigationsfilm hilfreich für Sie war. 


