Schritt für Schritt – 1Kampagne-Theme
Das Theme dient dazu eine Kampagnenseite zu erstellen. Ein Fokus liegt auf der Nutzung
großformatiger Bilder und verschiedener Animationen. Diese Anleitung gibt einen Überblick über
die verschiedenen Funktionen, die genutzt werden können.
Grundsätzlich werden Beiträge wie bisher erstellt. Allerdings müssen drei Eigenschaften
ausgewählt werden, wenn der Beitrag ein Hintergrundbild hat. Diese Eigenschaften legen die
Animation und die Position des Textfeldes und das Verhalten des Hintergrundbildes fest.

1. Animationen, fixed, position – die Elemente zur individuellen
Gestaltung der Seite
Um verschiedene Beiträge unterschiedlich gestalten zu können gibt es diese drei zusätzlichen
„Taxonomien“ sie lassen sich wie Kategorien nutzen.
Animation
Hier wird die Animation festgelegt, mit der das Textfeld erscheint. Zur Auswahl stehen drei
Möglichkeiten: von-links, von-rechts und aus-Pflaster.
fixed
Hier wird festgelegt, ob das Hintergrundbild beim scrollen stehen bleibt (fixed), oder sich
mitbewegt (scroll).
position
Position legt fest, ob das Textfeld „links“ oder „rechts“ angeordnet werden soll.
WICHTIG: Wird die Animation „aus Pflaster“ verwendet, sollte das Textfeld links angeordnet
werden.

Aus der Kombination ergeben sich 11 Möglichkeiten Beiträge unterschiedlich darzustellen. Hinzu
kommt die Möglichkeit Beiträge ohne Hintergrundbild zu nutzen, was 12 verschiedene Elemente
ergibt.

2. Menüs
Das Theme liefert Platz für 3 Menüs. „Oben“ enthält die Elemente in der obersten Leiste der Seite.
„Unten“ enthält die Elemente für die Leiste am Seitenende. Call to Action sollte nur ein Element
enthalten: Den Link zum Call to Action-Ziel mit entsprechender Beschriftung. Um Menüeinträge
besonders hervorzuheben kann die CSS-Klasse „wichtig“ genutzt werden. Dazu muss im
Menüfenster unter Anzeige anpassen ein Haken bei CSS-Klassen gesetzt werden. Danach muss nur
noch „wichtig“ in das entsprechende Textfeld eingetragen werden.

3. Das Titelelement
Eine Kampagnenseite kann (und sollte) ein Titelelement haben. Dies wird wie ein normaler Beitrag
erstellt allerdings wird dann ein Haken bei „Beitrag auf Startseite halten“ gesetzt. Das Titelelement
wird als erstes angezeigt. Zudem wird der Inhalt des Elementes (Text oder Zeitstrahl) gesondert
unter dem Beitragsbild angezeigt.

4. Zeitstrahl
Ein Zeitstrahl kann sowohl auf statischen Seiten, als auch in Beiträgen angezeigt werden. Der
Zeitstrahl zeigt alle Events an. Diese können über einen Klick auf „event“ erstellt werden. Um den
Zeitstrahl anzuzeigen wird der Shortcode „[zeitstrahl]“ verwendet. Dieser Code muss einfach in den
entsprechenden Beitrag eingefügt werden.

5. Sortierung
Die neuesten Beiträge erscheinen oben. Um die Reihenfolge festzulegen, kann das
Veröffentlichungsdatum manuell gesetzt werden.

