
Sachsen-Anhalt:
Landtag tritt neu auf 

[14.8.2014] Mit einem neuen Internet-Auftritt des Landtags von 
Sachsen-Anhalt sollen politische Informationen für jedermann 
leicht zugänglich, einfach und transparent werden. Dank 
Responsive Design ist auch über mobile Endgeräte ein 
optimaler Zugriff möglich.

Komplett umgestaltet ist die Web-Präsenz des Landtags von 
Sachsen-Anhalt. Für die konzeptionelle, gestalterische und 
technische Umsetzung zeichnet die Agentur Aperto verantwortlich. 
Das neue Web-Angebot soll laut Aperto unterschiedliche 
Interessengruppen mit spezifisch aufbereiteten Inhalten 
ansprechen – vom Basiswissen bis zu komplexen Fachthemen. 
Sowohl niedrigschwellige, leicht verständliche Erklärtexte, aber 
auch Kurznachrichten oder Pressemitteilungen sowie thematisch 
und fachlich anspruchsvolle Berichte aus den Landtags- und 
Ausschusssitzungen werden vorgehalten. Die Seiten sind klar, 
übersichtlich und gut strukturiert. Wenige Klicks genügen, um die 
gewünschten Inhalte zu finden. Nach dem Touch-First-Prinzip 
seien alle Inhalte den modernen Nutzergewohnheiten angepasst 
und im Responsive Design angelegt. Damit erreiche der Landtag 
von Sachsen-Anhalt sein Ziel, politische Informationen und Bildung 
weiterhin aktuell, kommunikativ und verlässlich anzubieten, 
einhergehend mit einem hohen Grad an Nutzungsfreude. Die 
Website mit zum Teil interaktiven Elementen soll die 
Explorationsfreude der Nutzer wecken, die intuitiv in weitere 
Bereiche und Themen eintauchen können. Sie bietet Hilfestellung 
bei spezifischen Fragestellungen, Informationen zu allen Belangen 
des Landtags von Sachsen-Anhalt und zu Parlamentssitzungen 
auch direkte Einblicke in die Plenardiskussionen. Im Livestream 
und per Video-on-Demand kann der Bürger alle Sitzungen des 
Landtags auf jedem Endgerät verfolgen. Die neu implementierte 
Solr-Suche vereine alle Recherchequellen und deren Inhalte auf 
einen Blick. Die Suchergebnisse werden für den Nutzer in 
Rubriken aufbereitet. Technische Grundlage für den Auftritt ist laut 
Aperto das Content-Management-System Typo 3. Die besondere 
Infrastruktur des Landes Sachsen-Anhalte mache es notwendig, 
gleich zwei Server-Instanzen zu betreiben, an die verschiedene 
Drittsysteme gekoppelt werden. Aperto entwickelt die Server-
Infrastruktur laut eigenen Angaben so weiter, dass das Livestream- 
und Videosystem, bereitgestellt von MovingImages24, die 
Dokumentendatenbank GLOMAS und das Dokumenten-
Management-System VIS Kompakt, fließend im Zusammenspiel 
funktionieren und eine konsistent positive Nutzererfahrung 



schaffen. Aperto sorgt zudem für den technischen Support der 
Server und des Systems. (ve)

http://www.landtag.sachsen-anhalt.de
http://www.aperto.de
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