Best Practices

Bilder strukturiert speichern
Grundlagen zur übersichtlichen und wiederverwertbaren Bildspeicherung.
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1 Bildspeicherung: Stand heute
Im aktuellen ejwManager sind ca. 1000 Bilder abgelegt, die aufgrund ihrer
uneinheitlichen Namensgebung kaum wieder verwendet werden können.
Das ist sehr schade, da tolle und ansprechende Bilder weniger häufig
eingesetzt werden, als es sich für das eine oder andere lohnen würde.
Zudem kommt es häufig vor, dass ein und dasselbe Bild mehrfach in gering
unterschiedlichen Varianten abgelegt ist. Dies kostet unnötig Speicher und
vergrößert die Konfusion um passende und schöne Bilder.
Bildvarianten:
Ein Blick auf die bisher hoch geladenen Daten zeigt, dass es zum einen
„Aktivbilder“ von früheren Veranstaltungen gibt, die selbst fotografiert
wurden und von Menschen bzw. Aktionen erzählen.
Zum anderen gibt es viele Symbol- oder Themenbilder, die keine
konkrete Situation beschreiben, sondern eine Stimmung, eine Idee
oder ein Thema symbolisieren.
Beide Arten von Bildern sind wertvoll und transportieren unterschiedliche
Informationen oder Emotionen. Sie können durchaus gemischt im Portal
einer Veranstaltung genutzt werden.

Wichtig bei allen Bildern sind jedoch die Rechte.
Sind die darauf fotografierten Menschen mit der Veröffentlichung
einverstanden?
Sind Bilder aus Online-Bilddatenbanken für diesen, durchaus
kommerziellen, Zweck freigegeben?

Ich kann mir vorstellen, dass mit einer neuen Ordnung der Bilder evtl.
alte, durchaus aussagekräftige und ansprechende Bilder, die bisher schon
gespeichert wurden, verloren gehen bzw. kaum noch eingesetzt werden.
Bei einigen guten Bildern lohnt sich der Aufwand diese mit neuem Namen
zu speichern, damit sie auch in Zukunft verwendet werden.
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2 Möglichkeiten im ejwManager
Der ejwManager unterstützt uns in diesem Fall mit 2 Möglichkeiten:
Eine eindeutige und sprechende Vergabe des Namens
Eine Zuordnung zu bestimmten Themen oder Gruppen mit Hilfe der
Stichwortfunktionalität.

2.1 Namensvergabe
Zukünftig soll jedes Bild aus folgenden Bereichen, getrennt mit einem
Unterstrich (_), zusammen gesetzt werden.
Einer Datumskennung in der Form: JJJJMM.
Es bedarf sicher nur in seltenen Fällen einer genauen Bezeichnung
des Tages, da ein und dieselbe Veranstaltung kaum 2mal in einem
Monat stattfindet.
Dazu der Name der Veranstaltung oder eine Zuordnung zu einem
bestimmten Thema
Optional macht die Angabe des Ortes bei Veranstaltungen Sinn, da
es z.B. mehrere Skifreizeiten gibt.
Ggf. noch einen weiteren Zusatz, der die Bilder ein und derselben
Veranstaltung unterscheidet wie z.B. _grillen, _wasserspiele,
_andacht, …

2.2 Strukturierung mit Hilfe von Stichworten
Die Stichworte sollten übergeordnete Begriffe sein, die mehrere Bilder eines
Themas oder Veranstaltung zusammen fassen. Zum Beispiel: Freizeit,
Seminar, Thema, Schaubild, Symbolik, Passfoto, Logo, …)
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3 Namensgebung für alle Bilder im ejwManager
JJJJMM_Thema-oder-Veranstaltung(_Ort)(_Zusatz).jpg

Im Folgenden einige Beispiele:
201108_familienfreizeit_kapf_grillen.jpg
Stichwort: Freizeit (analog Bildung: Seminar)
201112_andacht_kerzen.jpg
Stichwort: Gottesdienst
201102_musik_singen.jpg
Stichwort: Kreativ
201111_zukunft_weg.jpg
Stichwort: Symbolik
201105_salzer
Stichwort: Passbild
201105_ejwLogo
Stichwort: Logo

Ansicht im ejwManager:
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