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Einleitung 
Dieser Beitrag beschreibt das Werkzeug 

OpenProposal, ein Werkzeug zum Annotieren von 
Verbesserungsvorschlägen auf Bildschirmfotos 
(„Snapshots“). OpenProposal soll es Anwendern 
ermöglichen, ihre Wünsche, Fehlerberichte und 
Verbesserungsvorschläge zu Softwareprodukten direkt 
auf der Anwendungsoberfläche zu notieren und diese 
dem Anforderungsmanagement zu übermitteln. Ziel ist 
es, Anwender effizient in den Entwicklungsprozess 
einzubinden und die Kommunikation zwischen 
Anwendern und Entwicklern zu verbessern. 
Grundüberlegung zu OpenProposal ist es, dass bei den 
meisten heutigen Softwareprodukten die 
Anforderungen der Anwender einen direkten Bezug 
zur grafischen Benutzeroberfläche haben. Daher bietet 
es sich an, diese Anforderungen grafisch in Anlehnung 
an Bildschirmmasken ergänzend zur textbasierten 
Beschreibung grafisch zu erfassen. 

 
Bestandsaufnahme anderer Werkzeuge 
Ein hierfür häufig von Anwendern gewähltes 

Instrument ist die digitale Annotation von 
Bildschirmfotos („Snapshot“). Damit ist das 
computergestützte Anbringen von Kommentaren auf 
dem Bildschirmfoto gemeint. Hierfür existieren 
zahlreiche Werkzeuge, welche in der 
Grundfunktionalität bis auf ein paar wenige 
Unterschiede bei der Darstellung und dem 
Funktionsangebot identisch sind. Um seinen 
Bildschirm digital zu annotieren, startet man ein 
solches Werkzeuge und „fängt“ den Bildschirm bzw. 
Bildschirmbereich ein. Dazu wählt man den zu 
erfassenden Bildschirmbereich aus. Das Werkzeug 
erfasst den ausgewählten Bildschirminhalt und zeigt 
diesen in einem separaten Fenster an. Der Anwender 
hat dann die Möglichkeit, dieses Bild wie in einem 
Bildeditor zu bearbeiten und zu speichern. Als 
grafische Werkzeuge werden üblicherweise ein 
Malstift, Textboxen, Rechteck, Kreise und Rahmen 
angeboten.  

Diese Möglichkeit wird bisher zwar häufig genutzt, 
allerdings existieren hierzu keine Untersuchungen, ob 
und wie dieser Ansatz als Feedbackwerkzeug bewusst 
für Softwareentwicklungsprozesse verwendet werden 
könnte. Es ist zudem zu überlegen, ob die existierenden 
Werkzeuge für den oben genannten Zweck ausreichen.  

Überlegung 1: Die Werkzeuge geben keine Struktur 
für die Annotationen vor. Damit bekommt der 
Anwender keinen Hinweis darauf, in welcher Form er 
dem Entwickler seine Wünsche mitteilen soll. Dies 

könnte dazu führen, dass der Anwender seine Wünsche 
nicht verständlich formuliert bzw. ein hoher Aufwand 
zur Findung eines gemeinsamen Verständnisses 
notwendig wird. 

Überlegung 2: Das Angebot der Werkzeuge an 
grafischen Funktionen orientiert sich stark an 
Grafikeditoren und ist nicht an konkreten 
Anforderungen zur Unterstützung des Anwenders bei 
der Abgabe von Feedback ausgerichtet.  

Überlegung 3: Die Werkzeuge erfassen nicht den 
Nutzungskontextes des Anwenders. Damit gehen 
möglicherweise wichtige Informationen verloren bzw. 
müssen aufwändig nachgefragt werden. So erleichtert 
beispielsweise die automatische Erfassung von 
Benutzername, Rechnername und IP-Adresse die 
Zuordnung des Fehlerberichts, so dass dem Anwender 
die Eingabe solcher Daten erspart werden könnte. 

Überlegung 4: Die Werkzeuge besitzen keine 
Möglichkeit zur verteilten Verwaltung der erstellten 
Bildschirmfotos. Die annotierten Bildschirmfotos 
können zwar gespeichert und per E-Mail verschickt 
werden. Allerdings ist im Anschluss ein hoher 
Aufwand notwendig, diese in einer zentralen 
Datenbank zu speichern und zu verwalten.  

Überlegung 5: Die Werkzeuge verfügen über keine 
Integration in die Entwicklungsumgebung. Die bei den 
Entwicklern eingetroffenen annotierten 
Bildschirmfotos müssen mit Aufwand als „Issue“ in 
ihren Issue-Tracker eingetragen werden. 

Weitere übliche Methoden zur Erfassung von 
Anwendervorschlägen sind Usability-Workshops und 
Interviews, bei denen Video- und Audioanalyse-
Werkzeuge zum Einsatz kommen. In den letzten Jahren 
hat sich auch die Methode des Papierprotoyps bewährt. 
Allerdings ist für diese Methoden eine intensive Vor- 
und Nachbereitung notwendig, welche durch den 
Einsatz von zu annotierenden Bildschirmfotos 



möglicherweise ebenfalls verringert werden könnten.  
 
Das Werkzeug OpenProposal 
Das Fenster im Annotationsmodus (siehe Abb. 1) ist 

in die vier Hauptbereiche „Hauptmenü“ (1), 
„Fenstersteuerung“ (2), „Annotationswerkzeuge“ (3) 
und „Versandsteuerung“ (4) gegliedert. Das 
Hauptmenü enthält alle Befehle, die nur sekundär von 
Bedeutung und nicht primär zum Annotieren 
notwendig sind. Über die Fenstersteuerung kann 
OpenProposal geschlossen, minimiert und aktiviert 
bzw. deaktiviert werden. Wenn OpenProposal auf 
„Aktiv“ gesetzt wird, wird die aktuelle Darstellung des 
Anwendungsbildschirms in einem „Bildschirmfoto 
eingefroren“ und dem Anwender dadurch die 
Möglichkeit gegeben,  auf dem Bildschirmfoto zu 
annotieren, d.h. es wird ein Bildschirmfoto vom 
gesamten Anwendungsbildschirm erstellt und über den 
Bildschirm gelegt. Wird OpenProposal deaktiviert, 
werden die Annotationselemente ausgeblendet und der 
Anwendungsbildschirm freigegeben, so dass der 
Anwender seine Anwendungen benutzen kann. Die 
Annotationswerkzeuge bieten dem Anwender die 
Möglichkeit, Annotationen auf der 
Anwendungsoberfläche zu platzieren. Über die 
Versandsteuerung kann der annotierte Vorschlag 
gespeichert bzw. versendet werden. 

Abb. 2 demonstriert anhand eines 
Anwendungsbeispiels, wie mit OpenProposal annotiert 
wird. Ist OpenProposal aktiviert, legt sich ein „grauer 
Schleier“ über den Bildschirm, um dem Anwender 
bewusst zu machen, dass der Bildschirm eingefroren 
ist. Der Anwender hat in diesem Beispiel vier 
Annotationselemente (1), (2), (3) und (4) platziert und 
ist gerade dabei einen Titel (5) und eine Beschreibung 
(6) zu seinem Vorschlag einzugeben. Durch einen 
Klick auf die Schaltfläche „Absenden“ (7) kann er 
diesen Vorschlag absenden. Der Vorschlag kann je 

nach Konfiguration als Bilddatei auf der Festplatte 
lokal gespeichert, per Mail versendet oder über eine 
SOAP-Schnittstelle in Issue-Trackern (z.B. JIRA, 
MANTIS, etc.) als neuer Issue mit der Bilddatei als 
Anhang angelegt werden. 

 
Evaluation 
In Rahmen mehrerer Fallstudien wurde 

OpenProposal in Softwareprojekten eingesetzt und 
evaluiert. Der Installation- und Schulungssaufwand  für 
OpenProposal belief sich dabei auf wenige Minuten. 

Es hat sich herausgestellt, dass das Werkzeug bei 
Usability Workshops und Interviews hilfreich sein 
kann, da sich Anwender bei der Formulierung ihrer 
Vorstellungen konkreter am Bildschirm ausdrücken 
und die annotierten Bildschirmfotos direkt nach den 
Befragungen an die Entwickler weitergegeben werden 
können. Zudem verringert sich der Aufwand zur 
Analyse von Befragungen im Vergleich zu Notizen auf 
Papier und Video-Analysen. Bei Anwendern und 
Entwicklern stieß das Werkzeug auf hohe Akzeptanz: 
Den Anwendern fiel die Bedienung des Werkzeuges 
sehr leicht und von den Entwicklern wurden die 
annotierten Bildschirmfotos als gut verständlich 
bewertet.  

Es zeigte sich aber auch, dass der von OpenProposal 
verfolgte Ansatz Defizite aufweist: So fiel es den 
Anwendern schwer, Abläufe zu mehreren Dialogen auf 
nur einem Bildschirmfoto zu annotieren. Bei der 
Beschreibung von allgemeinen Anforderungen, Use 
Cases und groben Ideen ist OpenProposal daher nicht 
hilfreich. 

Zusammengefasst stellt OpenProposal ein Werkzeug 
dar, das die Beteiligung von Anwendern in der 
Softwareentwicklung fördert. Somit könnten 
Anwenderbefragungen früher und häufiger als bisher 
üblich durchgeführt werden. 

 
Abb. 2: OpenProposal beim Annotieren der Anwendung „Rechner“ 


