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In der folgenden Anleitung wird Schritt für Schritt eine WordPress-Website mit dem Theme 
„Avada“ eingerichtet. Grundvoraussetzung, um dieser Anleitung folgen zu können, ist eine 
funktionsfähige WordPress-Instanz. 

Erwerb der Avada-Lizenz 
Um das WordPress-Theme „Avada“ nutzen zu können benötigt man eine reguläre Lizenz, 
die beispielsweise auf der Website themeforest.net gekauft werden kann. Die 
Kosten belaufen sich hierbei auf ungefähr 60$.

Upload der Theme-Daten 
Sobald man das Theme gekauft hat, kann man dieses als .zip-Datei herunterladen. 
Dafür muss man lediglich auf der Themeforest-Website angemeldet sein und unter 
„Downloads“ entweder „All files & documentation“ oder „Installable WordPress file only“ 
auswählen: 

Wählt man „All files & documentation“ aus, so muss man die heruntergeladene Datei 
entpacken. Nun kann das Theme installiert werden. Dafür wechselt man in der eigenen 
WordPress-Instanz zu Design / Themes: 

https://themeforest.net/item/avada-responsive-multipurpose-theme/2833226
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Anschließend klickt man auf den Button „Hinzufügen“ direkt neben der Seitenüberschrift 
„Themes“: 

Im nächsten Fenster wählt man dann die Schaltfläche „Theme hochladen“ aus: 

Es öffnet sich ein Upload-Dialog: 

Hier kann man nun das Avada-Theme im .zip-Format hochladen. Im Anschluss kann „Avada“ 
über die Themes-Seite (Design / Themes) zum aktiven Theme gemacht werden, indem man 
dieses „aktiviert“.  

Avada registrieren 
Nun muss „Avada“ noch registriert werden, um dessen vollen Umfang nutzen zu können. 
Dafür ruft man zunächst erneut die Themeforest-Website auf und lädt dieses Mal unter 
„Downloads“ die Datei „License certifacete & purchase code“ herunter. Darin enthalten ist 
der sogenannte „Item Purchase Code“, welcher gleich benötigt wird. 

Wir wechseln nun in unsere eigene WordPress-Instanz und wählen dort im Dashboard Avada 
aus und wechseln zu „Register Your Website“, wo wir den „Item Purchase Code“ eingeben 
können und anschließend auf „Register Now“ klicken müssen: 
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Avada-Plugins installieren 
Das Theme „Avada“ benötigt, um vollständig zu funktionieren, zwei wichtige Plugins, die 
unter Avada / Plugins & Add-ons installiert werden können. Es handelt sich dabei um den 
„Avada Core“ und den „Avada Builder“: 

 

Nachdem diese installiert und aktiviert wurden, kann man sich mit dem Design der eigenen 
WordPress-Seite auseinandersetzen. 

 

Persönliche Einstellungen vornehmen 
Wir wechseln zunächst zum Dashboard-Reiter Avada / Options: 

 

Hier erhalten wir eine Übersicht über alle möglichen Einstellungen unserer Website. Neben 
dem Grundaufbau können auf dieser Seite auch die Schriftarten und Logos uvm. eingestellt 
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werden, was in den nächsten Schritten nach und nach umgesetzt werden soll. Die hier 
gezeigten Einstellungen sind so ausgewählt, dass man einen groben Einblick in die 
Einstellungsmöglichkeiten des Themes erhält und am Ende eine relativ ansehnliche, 
individuelle Website umgesetzt hat. 

Zunächst kümmern wir uns um ein Farbschema und den grundlegenden Aufbau der 
Kopfzeile: 

Unter Colors kann zunächst die Primärfarbe der Website festgelegt werden: 

 

Auch ein ganzes Farbschema kann hier bereits ausgewählt werden: 

 

Zudem kann die Farbpalette festgelegt werden, die an anderen Stellen wieder auftauchen 
wird, sobald eine Farbe für etwas festgelegt werden soll: 

 

Nachdem wir die Farbe der Website nach unserem Wunsch geändert haben, kann unter 
Header der Grundaufbau unseres Menübandes ausgewählt werden: 
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Ein eigenes Logo einbinden 
In der Kopfzeile der Website wird stets ein Logo eingeblendet. Daher sollte man in eine 
Website immer ein Logo einbinden. Dieses sollte bestenfalls quadratisch sein.  

Unter Logo kann in den Avada-Optionen dann ein „Default Logo“ und ein „Sticky Header 
Logo“ hochgeladen werden. Das „Default Logo“ sollte ungefähr 120px x 120px groß sein, 
während das „Sticky Header Logo“ durchaus größer und qualitativ hochwertiger sein sollte. 
Am besten erstellt man einmal ein Logo in 500px x 500px und verändert anschließend die 
Größe immer entsprechend ab. Für Apple-Geräte kann auch stets noch eine Retina-Version 
der Logos in doppelter Größe hochgeladen werden. 

 

 

Ein eigenes Favicon verwenden 
Unter Logo / Favicon kann nun eine kleine Version des Logos hochgeladen werden, welches 
als Icon an einem Browser-Tab angezeigt wird. Dafür sollte man das Logo in den folgenden 
Formaten abspeichern und anschließend bereitstellen: 

- 32px x 32px 
- 120px x 120px 
- 180px x 180px 
- 152px x 152px 
- 167px x 167px 
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Header und Footer der Website anpassen 
Im Reiter Page Title Bar sollte eingestellt werden, dass ebendiese ausgeblendet wird: 

 

Dadurch werden unnötige Dopplungen im Header und der Seite vermieden, die oft 
verwirrend und zudem nicht sonderlich schön sind. 

Im Reiter Footer kann unter Footer Content nun die Anzahl an Widgets eingestellt werden, 
also wie viele nebeneinander angeordnete Inhaltsspalten im Footer existieren sollen. Die 
Inhalte des Footers werden später entsprechend abgeändert.  

 

Zudem kann hier eine Copyright-Anzeige ein und ausgeblendet und abgeändert werden: 
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Typografie der Website anpassen 
Im Reiter Typography kann nun eingestellt werden, welche Schriftarten, -farben und -
größen auf der Website verwendet werden sollen. 

Die Einstellungen sind dabei nach Body Typography und Heading Typography unterteilt. 
Ersteres betrifft also nur Textinhalte auf der Website, letzteres nur die Überschriften auf 
der Website. 

Die Website https://fonts.google.com/  eignet sich besonders gut, um zueinander 
passende Schriftarten zu finden. Hat man hier eine geeignete Überschriften-Schriftart 
gefunden, so wird am Seitenende der Website für diese Schriftart angezeigt, welche 
Schriftarten zu dieser passen: 

 

Sobald eine gute Kombination gefunden ist, kann diese in Avada eingestellt werden: 

 

 

 

https://fonts.google.com/
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Wichtige WordPress-Plugins installieren 
Durch Plugins kann man noch viele Funktionen auf WordPress-Seiten ermöglichen, die 
standardmäßig nicht enthalten sind.  

Um ein Plugin zu installieren, wechselt man im WordPress-Dashboard zu Plugins und klickt 
dort den Button „Installieren“ an: 

 

 

Es öffnet sich eine Suchseite mit ersten Vorschlägen: 
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Wir können nun nach den gewünschten Plugins suchen und diese installieren und 
anschließend aktivieren. Die meisten Plugins erhalten dadurch einen eigenen Reiter im 
Dashboard, in welchem das Plugin dann angepasst oder genutzt werden kann. 

Folgende Plugins sind empfehlenswert: 

 
Yoast Duplicate Post (von Enrico Battocchi) – ermöglicht es Seiten, Posts, ... zu 
duplizieren, sodass man nicht immer von vorne beginnen muss. 

 
TorroForms (von Awesome UG) – ermöglicht das einfache Erstellen von 
Formularen, deren Ergebnisse als .csv-Datei exportiert werden können. 

 
CookieYes | GDPR Cookie Consent (von WebToffee) – erstellt eine 
datenschutzkonforme Leiste zum Akzeptieren von Cookies. 

 
Custom Login Page Customizer | LoginPress (von WPBrigade) – ermöglicht die 
Anpassung der eigenen Login-Seite. 

 
KaTeX (von Thomas Churchman) – für die Mathematiker unter uns wichtig! Mit 
diesem Plugins lassen sich LaTeX-Befehle in WordPress anzeigen. 

 
MimeTypes Link Icons (von Toby Cox, Juliette Reinders Folmer) – erstellt kleine 
Icons an hochgeladenen Dateien wie z.B. ein PDF-Icon bei einer PDF-Datei. 

 
H5P (von Joubel) – zum Erstellen und direkten Einbinden von interaktiven H5P-
Inhalten auf der eigenen WordPress-Seite. 

 
Auf die Plugins „CookieYes“ und „TorroForms“ soll nun näher eingegangen werden. 
 
 
Einrichten des Cookie-Consent-Plugins 
Um die Cookie-Leiste anzupassen, wechselt man im Dashboard zu GDPR Cookie Consent: 
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Als Gesetzesgrundlage sollte hier die DSGVO ausgewählt werden. Im Unterreiter Cookie-
Hinweis anpassen kann nun der Text der Cookie-Leiste angepasst werden, wobei 
verschiedene Buttons über Shortcodes eingefügt werden können, die im Unterreiter Hilfe 
erklärt werden. 

Ein möglicher Cookie-Hinweistext könnte der folgende sein: 

Diese Website nutzt Cookies. Falls das nicht in Ordnung für Sie sein sollte, können 
Sie der Nutzung widersprechen. [cookie_settings margin="5px 20px 5px 
20px"][cookie_button margin="5px"] 

Im Unterreiter Buttons anpassen können nun die einzelnen Aufschriften der auftauchenden 
Buttons und deren Aussehen verändert werden. 

Über das Dashboard sollte man nun noch den Unterreiter Richtliniengenerator von GDPR 
Cookie Consent auswählen und die dortigen Texte übersetzen (beispielsweise mithilfe der 
Übersetzungsseite deepl.com): 

 

Nun sollte die WordPress-Seite ausreichend durch eine Cookie-Akzeptier-Leiste 
ausgestattet sein. 

 

Ein Kontaktformular mit TorroForms einrichten 
Was ebenfalls keiner Internetseite fehlen sollte ist ein Kontaktformular, das sehr einfach 
mit dem Plugin „Torro Forms“ erstellt werden kann. Wir wechseln dafür im Dashboard zum 
Reiter Formulare: 

 

https://www.deepl.com/
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Dort wählen wir nun „Erstellen aus“, woraufhin sich folgendes Fenster öffnet: 

 

Hier können wir dem Formular zunächst eine sinnvolle Überschrift wie „Kontaktformular“ 
geben. Klickt man nun auf „Element hinzufügen“, so kann man aus einer Auswahl 
vordefinierter Formularelemente eines auswählen: 

 

Für ein Kontaktformular eignet sich folgender Aufbau: 
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Dabei sollte in den Einstellungen bei allen drei Elementen festgelegt werden, dass es sich 
um ein erforderliches Feld handelt. Bei der E-Mail-Adresse sollte zudem eingestellt werden, 
dass der Eingabe-Typ eine E-Mail-Adresse sein soll: 

 

 

Nun sollte man das Formular veröffentlichen: 

 

Im Anschluss daran kann man eine E-Mail-Benachrichtigung einrichten: 
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Als Antwort-Email sollte hierbei der Wert genutzt werden, der im Formular eingetragen 
wurde. Als Nachricht die Anfrage, die dort eingetragen wurde. Die Empfänger-Email-
Adresse sollte eine eigene, abrufbare E-Mail-Adresse sein: 

 

 

Nachdem das Update des Formulars ebenfalls veröffentlicht wurde, kann das 
Kontaktformular auf der eigenen Website eingebunden werden. Dafür wechselt man im 
Dashboard auf den Unterreiter Alle Formulare. Dort wird einem nun der Formular-Shortcode 
angezeigt, den man lediglich in ein Textfeld auf einer Seite oder einem Beitrag kopieren 
muss, sodass das Formular dort angezeigt wird. 
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Eine Datenschutz- und Impressums-Seite erstellen 
Um sich rechtlich nicht angreifbar zu machen, sollte eine Website stets ein Impressum 
aufweisen sowie eine Datenschutzerklärung haben. Im Internet gibt es diverse Impressum-
Generatoren, die zur Erstellung herangezogen werden können. 

Hier reicht es völlig aus eine statische Textseite zu erzeugen und anschließend im Footer 
einzubinden, sodass das Impressum und die Datenschutzerklärung dauerhaft sichtbar 
bleiben: 

 

 

Eine statische Seite als Startseite festlegen 
Da WordPress standardmäßig alle Blog-Beiträge auf der Startseite anzeigt, man dies aber 
in den seltensten Fällen so haben möchte, bietet es sich an eine statische, selbsterstellte 
Seite als Startseite festzulegen. 

Dafür erstellen wir zunächst im Reiter Seiten eine neue Seite: 

 

Diese kann nun beliebig mit Inhalten gefüllt werden, wobei der Aufbau mit Avada immer 
dem gleichen Konzept folgt: 
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Zunächst erstellt man Container, die alle untereinander dargestellt werden. Innerhalb der 
Container kann man Columns erzeugen, die eine bestimmte Breite des Containers 
beanspruchen. Innerhalb dieser Columns werden dann die einzelnen Inhalte wie Texte, 
Bilder, etc. eingebunden. Hierbei bietet Avada eine Vielzahl von Content-Typen – 
sogenannten Elementen: 

 

Sobald die Startseite nach den eigenen Wünschen angepasst wurde, muss diese nur noch 
als Startseite verlinkt werden. Dafür wechseln wir im Dashboard unter Einstellungen zum 
Unterreiter Lesen: 
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Hier können wir nun festlegen, dass die soeben erstellte Seite unsere Startseite sein soll: 

 

 

Footer-Widgets im Customizer einrichten 
Was noch immer nicht korrekt eingestellt wurde sind Header und Footer der eigenen 
Webseite. Wir kümmern uns zunächst um den Footer.  

Dafür wechseln wir im Dashboard zu Design und dort in den Customizer: 

 

Es öffnet sich die WordPress-Seite auf der rechten Seite und links wird zudem ein 
Anpassungsmenü eingeblendet, indem es den Reiter Widgets gibt. Wählt man diesen aus, 
so hat man die Auswahl über die verschiedenen Footer Widgets. 

Wählt man eines dieser Footer Widgets aus, so kann man diesen ein tatsächliches Widget 
hinzufügen: 
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Auch hier hat man eine große Auswahl an Widgets aus denen man ein passendes 
aussuchen kann. Oftmals bietet es sich an für die Impressum- und Datenschutz-Verlinkung 
einfache Text-Widgets zu nutzen, die auf die entsprechenden WordPress-Seiten verlinken: 

 

Weitere sinnvolle Footer-Elemente sind Verlinkungen auf andere Webseiten, Social Media 
oder das eigene Kontaktformular. Zum Schluss müssen die Anpassungen erneut 
veröffentlicht werden 

 

Ein eigenes Menü erstellen 
Nun fehlen nur noch wenige Kleinigkeiten bis zur Fertigstellung einer ersten Webseiten-
Version. Durchaus wichtig ist hierbei ein eigenes Menü.  
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Voraussetzung ist hierbei natürlich, dass bereits verschiedene Seiten existieren, die später 
mit Inhalten befüllt werden sollen – also Platzhalter. Beispielsweise könnte man für jedes 
Schulfach, das man unterrichtet, eine eigene Seite anlegen, die im Menü verankert sein soll. 

Um das Menü nun zu erstellen und korrekt einzubinden, wechselt man im Dashboard zu 
Design und dort zu Menüs: 

 

Dort geben wir dem Menü einen sinnvollen Namen und vergeben diesem die Position „Main 
Navigation“ und erstellen dieses dann. 

Daraufhin wird die Leiste rechts aktiv: 

  

Aus dieser Liste können nun die Seiten ausgewählt werden, die im Hauptmenü angezeigt 
werden sollen. Per Drag’n’Drop können die Elemente im Menü verschoben und in 
verschiedene Ebenen gezogen werden. Verschiebt man dabei eine Seite in eine Ebene 
unterhalb einer anderen Seite, so wird diese auch als Unterpunkt im Menü angezeigt. 

 

Kategorisierten Content erstellen 
Ein wichtiges Grundkonzept von WordPress ist das Erstellen von Beiträgen ohne jedes Mal 
die entsprechende Seite, auf der diese angezeigt werden, anpassen zu müssen. Um das zu 
erreichen, müssen wir lediglich auf einer Seite das Element „Blog“ hinzufügen: 
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An der Stelle, an welcher der Blog eingebunden wurde, werden dann auf der Homepage alle 
Beiträge angezeigt, die zu den Einstellungen dieses Blog-Elements passen. So könnte man 
beispielsweise eine Kategorie „IMP“ anlegen und Beiträge in diese Kategorie einordnen. 

In den Einstellungen des Blog-Elements kann dann definiert werden, dass Beiträge dieser 
Kategorie „IMP“ angezeigt werden sollen. Dazu muss man die Kategorie lediglich an der rot 
markierten Stelle eintragen: 

 

Hierbei ist es auch möglich mehrere Kategorien anzeigen zu lassen.  

Das Blog Layout definiert hierbei in welchem grundlegenden Layout die Beiträge angezeigt 
werden sollen, also beispielsweise als Timeline, untereinander oder in einem Grid. Neben 
den Inhalten können also noch etliche kosmetische Einstellungen vorgenommen werden. 

 

Einbinden von Videos und interaktiven Inhalten 
Damit eine Webseite nicht nur rein informativ ist oder Medien zum Download bereitstellt, 
kann man auch Videos und interaktive Inhalte in eine solche einbinden. 
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Dafür eignet sich das Avada-Element „Code Block“:

 

Sobald man dieses ausgewählt hat, kann beliebiger Javascript und HTML-Code in die 
eigene Webseite eingebunden werden: 

 

Hier kann man dann beispielsweise den „Embed“-Code eines H5P-Inhalts einfügen: 

 

 

Aber auch Inhalte von LearningApps, YouTube-Videos und viele weitere Inhalte können so 
auf die eigene WordPress-Seite eingebunden werden. 


