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Workshop:  

Persona oder Zielgruppe?  

Möglichkeiten und Grenzen von Persona-Konzepten für die wissenschaftliche Weiterbildung 

Dr. Janine Rischke-Neß und Martin Steinmüller Dr. Janine Rischke-Neß und Martin Steinmüller 

 

Als der Software-Entwickler Alan Cooper in den 1990er Jahren mit seiner Arbeit die Frage aufwarf, ob 

die von den Entwicklern gestalteten Programme auch tatsächlich durch die späteren NutzerInnen 

verständlich bedient werden können, wurde der dringende Bedarf des nutzerorientierten Designs 

erstmals deutlich und ernsthaft diskutiert (Cooper 1999: 124). Seiner Idee zu einem 

„Interaktionsdesign“ folgte die Entwicklung der Persona-Methode als Werkzeug, um die (fiktiven) 

Bedürfnisse der NutzerInnen auch für die EntwicklerInnen von Computer-Software sichtbar und 

umsetzbar zu machen. Daraus entwickelte sich die Idee für einen „personifizierten“ Nutzer, der 

zielgerichtet in die Konzeption mit einbezogen werden kann. Ursprünglich entstammt der Begriff der 

Psychologie und bezeichnet hier mit Persona ein „kollektives, äußeres Ich“ (Jung 1949, § 801 f.), das 

trotz seiner Individualität Bezug nimmt auf Gemeinsamkeiten mit anderen Individuen. Die „Persona“ 

bietet als Personifizierung einer bestimmten Nutzer-Gruppe somit einen weitergehenden Zugang zu 

unterschiedlichen Gruppen, die im Marketing vor allem als „Zielgruppe“ für die Produktentwicklung 

interessant sind (Olbrich 2009: 178, Jungnickel: 1-10). 

Hier entwickelte sich aus der psychologischen Figur eine Strategie, um die Zielgruppen näher zu 

definieren. Für die „buyer persona“ wurden neben demografischen Angaben aus dieser Gruppe der 

berufliche Hintergrund, die akademische Vorbildung, persönliche Vorlieben und Haltungen 

berücksichtigt. Personas (engl.) oder Personae (lat.) helfen dabei, den Fokus bei der Service- und 

Produktentwicklung auf die Endnutzer zu legen und eine empathische Beziehung aufzubauen. Dabei 

dienen sie auch als Kommunikationstool. In einer oft heterogenen Gruppe von unterschiedlichen 

Entwicklern schaffen sie nicht nur ein gemeinsames Verständnis, sondern verankern auch eine 

gemeinsame Sprache, indem die Perspektive und Ausdrucksweise der Nutzer mit deren Erfahrungen 

in den Fokus rückt (Schweibenz 2004: 152). 

Auch international findet das Persona-Konzept wesentliche Beachtung: so entwickelte etwa die 

Kingston University (London/ UK) im Jahr 2014 spezielle Trainings-tool-kits für die MitarbeiterInnen 

im Hochschulmanagement zum Thema „Equality &Diversity“, indem potenzielle NutzerInnen als 

Persona(s) generiert und dargestellt wurden und auch deren Bedürfnisse und Erwartungen zum 

Thema „Equality & Diversity“ in die Konstruktion der Persona mit aufgenommen wurden. Als 

Datengrundlage wurden qualitative Angaben aus persönlichen Gesprächen und das Erfahrungswissen 

von MitarbeiterInnen aus dem Equality & Diversity-Team ausgewertet und weiterverarbeitet. 

Daneben fanden die jährlichen Umfragen unter Studierenden, die National Student Surveys (National 

Student Survey 2022), in Kingston direkt Eingang in die Konzeption neuer Studienprogramme. Das 

statistische Material wurde für die Konstruktion von Personas genutzt, die dann den Studiengang 

beispielhaft durchliefen und so auf Hürden und Herausforderungen für die Studierenden hinwies. In 

einem weiteren Praxisbeispiel aus Kingston wurden Personas genutzt, um einen neuen Service zur 

Registrierung von Studenten-Absenzen (SEATS-Projekt) mithilfe eines Desktop Walkthroughs zu 

testen (Stickdorn u.a. 2018). Anhand dieses Prozesses wurden die gemeinsamen 

Verantwortlichkeiten und Aufgaben für den Service aus Sicht der einzelnen Hochschulabteilungen 

identifiziert.  

Auch an der Berlin Professional School (BPS) gibt es einen wachsenden Bedarf an Studieninhalten und 

damit die Frage nach der Nutzerorientierung im Angebot. Als Weiterbildungsinstitut der Hochschule 
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für Wirtschaft und Recht in Berlin (HWR) verfügt die BPS bereits über eine jahrzehntelange Erfahrung 

im Umgang mit verschiedenen wissenschaftlichen Weiterbildungsangeboten – etwa im Fernstudium 

oder im internationalen Bereich. Die Gestaltung von wissenschaftlichen Zertifikaten zeigte sich 

demgegenüber als besondere Herausforderung, hier erwiesen sich vor allem Programme mit einem 

Zuschnitt auf ganz spezielle Zielgruppen als erfolgreich. Das 2014 durch das Harriet-Taylor-Mill-

Institut gemeinsam mit der BPS konzipierte wissenschaftlich zertifizierte Programm „Strategische 

Kompetenzen für Frauen in Aufsichtsräten“ (Berlin Professional School 2022), das sich gezielt an eine 

kleine Gruppe von Nutzerinnen wendet, läuft bereits im achten Jahr sehr erfolgreich und hat bisher 

fast 200 Absolventinnen hervorgebracht. Über Jahre hinweg konnten in dem Programm allgemeine 

Daten zur Zielgruppe gesammelt und mögliche Personas herausgearbeitet werden. 

 

 

Abbildung 1: Entwicklungsphasen einer Persona (Lepzien u.a. 2019) 

Der Workshop anlässlich der DGWF Jahrestagung 2022 verfolgte nun das Ziel den Ansatz einer 

nutzerzentrierten Ausrichtung auch für die wissenschaftlichen Kurzprogramme (Zertifikate) fruchtbar 

machen und anhand von Daten zur wissenschaftlichen Weiterbildung unterschiedliche Personas 

durch die TeilnehmerInnen des Workshops generieren zu lassen. Dabei sollten deren Möglichkeiten 

und Grenzen für die Konzeption neuer Programme kritisch hinterfragt werden. Die Genese der 

Persona(s) erfolgte dabei in einer gewissen Schrittfolge (siehe Abb. 1), die für den Zweck des 

Workshops stark vereinfacht wurde: mittels einer qualitativen Datenerhebung und -analyse 

erstellten die TeilnehmerInnen im Workshop anhand eines vorgefertigten Persona-Templates in 

Gruppenarbeit verschiedene Persona(s) für das Produkt „Zertifikat in der wissenschaftlichen 

Weiterbildung“. Anhand der Ergebnisse wurde das Durchlaufen eines fiktiven Studienprogramms 

besprochen und die Persona-Konzeption an sich anschließend einer Problemanalyse unterzogen. In 

dem Szenario des Studienprozesses sollten dabei alle relevante Stakeholder in Verwaltung und Lehre 

mit einbezogen werden, um Akzeptanz für die Persona(s) sowie für den Anpassungsprozess zu 

schaffen. 
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Abbildung 2: Persona-Template, eigene Zusammenstellung von Martin Steinmüller und Janine Rischke-Neß 

Ein weiteres Ziel des Workshops war, mithilfe des Persona-Konzepts in kurzer Zeit tragfähige 

Gestaltungsideen für wissenschaftliche Kurzprogramme (Micro-Degrees, Zertifikate) zu entwickeln. 

Die dafür in den Gruppenarbeiten angefertigten Personas konnten in erster Linie aus den 

vorhandenen Daten (Erfahrungswissen der Teilnehmer*innen) und aus fiktivem Material im 

Workshop generiert und dann für die grobe Konstruktion von Studienprogrammen genutzt werden. 

Zu diesem Ziel wurden die Teilnehmer*innen angehalten in zwei bis drei Ideensprints in kleinen 

Gruppen über wenige Minuten assoziativ Daten zu sammeln, indem sie etwa der Frage nachgingen, 

welche Faktoren nach ihrer Erfahrung eine Rolle spielen, damit sich Bewerber*innen für eine 

wissenschaftliche Weiterbildung entscheiden. Hierbei bot es sich an, nach den einzelnen Zielgruppen 

der wissenschaftlichen Weiterbildung zu fragen (Lepzien 2019: 29). 

Die Entwürfe orientierten sich dabei am Beispiel eines fiktiven Zertifikatsprogramms zu Themen des 

Nachhaltigkeitsmanagements. Dabei fanden zunächst biografische Daten, persönliche 

Lebensentwürfe und Interessen, berufliche Motive sowie äußere Bedingungen und Hemmnisse der 

potenziellen StudienbewerberInnen konstruiert. Neben einem Persona-Template (siehe Abb. 2) 

erhielten die TeilnehmerInnen außerdem zehn künstlich erzeugte Fotos von Menschen, die für das 

Template genutzt werden konnten, um der Persona ein „Gesicht“ zu geben. Zum Ende des 

Workshops entstand dann in jeder Gruppe eine nutzerspezifische Persona mit persönlichen Angaben 

und Bild. Alle Entwürfe wurden zentral vorgestellt und besprochen. Im Zentrum dieser kurzen 

gemeinsamen Arbeit stand somit auch die mögliche Konkretisierung und damit die Sichtbarmachung 

von VertreterInnen der eigentlichen Zielgruppen für wissenschaftliche Kurzprogramme (Für welche 

Gruppen und VertreterInnen darin ist eine Weiterbildung in dieser Form attraktiv?).  
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Abbildung 3: Gruppenergebnis aus dem Workshop 

Während der Diskussion stellte sich heraus, dass eine der Herausforderungen für die Teilnehmer bei 

der Persona-Erstellung das Abwägen zwischen fiktiven und realen Fakten darstellte. Da der 

Workshop nur exemplarisch in die Herausforderungen und Chancen der Persona-Konzeption auch für 

die wissenschaftliche Weiterbildung einführen konnte, diskutierten die Gruppen intern sehr offen 

über Assoziationen zu den möglichen BewerberInnen, die sich vor allem an der Ausrichtung des 

Zertifikats orientierten. Aus diesem Grund deckten sich die Wahrnehmungen der Gruppen und die 

Vorannahmen, vor allem zu persönlichen Lebenseinstellungen und zum biografischen Hintergrund 

ähnelten einander in den Gruppen stark. 

So nahmen fünf der sechs eingeteilten Gruppen an, dass es sich bei der idealisierten Persona um eine 

Frau handeln müsse, die bereits ein Hochschulstudium bewältigt hat, umweltbewusst und sportlich 

ist, Familie hat und in einem gut bezahlten Job arbeitet. Die Stärke dieses Narrativs zeigte sich darin, 

dass drei Gruppen aus den zehn möglichen Fotografien dasselbe Bild auswählten (siehe Abb. 3). Auch 

in Bezug auf eine Entscheidung für eine Weiterbildung und damit verbundenen Ziele äußerten die 

Gruppen ähnliche Vermutungen und sprachen „ihrer“ Persona eine idealistische, politische 

Grundeinstellung zu, die lebenslange Bildung befürwortet und damit dem Konzept der Weiterbildung 

generell offen gegenübersteht.  Diese Aufschlüsse zu Motivation (freiwillig/unfreiwillig) und 

Erwartungshaltung (Was will ich mit dem Zertifikat erreichen?) lassen sich etwa in Verbindung setzen 

mit unterschiedlichen Vorstellungen von Zeitmanagement, verschiedenen Lernstrategien oder mit 

Finanzierungsfragen zur wissenschaftlichen Weiterbildung. 

Die TeilnehmerInnen diskutierten aber auch Störfaktoren und Grenzen der Persona-Genese: so 

stellten die ad-hoc konstruierten Personas im Workshop immer auch „Kompromiss-Lösungen“ im 

Sinne einer agilen Teamarbeit dar, auf dem Template war letzten Endes dann diejenige „Persona“ 
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abgebildet, auf die sich die gesamte Gruppe einigen konnte. Außerdem entstand eine gewisse 

„Anfälligkeit“ in der Konzeption aufgrund der dürftigen Datenlage: Da es sich bei dem Zertifikat um 

ein neu startendes Studienprogramm handeln sollte, mussten diese Daten in einem schnellen Sprint 

in Gesprächen der TeilnehmerInnen zu den bisherigen Erfahrungen mit Studierenden in dem Bereich 

der wissenschaftlichen Weiterbildung abgefragt werden. Diese Basis muss also zwangsläufig 

spekulativ bleiben und kann dem entsprechend für neue Programme, für die keine Erfahrungswerte 

bestehen, auch fehlgehen. Für einige Angaben, die von erfahrenen MitarbeiterInnen in 

verschiedenen Studienprogrammen vermisst wurden, waren zudem in dem vorgefertigten Template, 

das sich an der „Buyer Persona“ orientierte, gar kein entsprechendes Feld vorgesehen. 

Diesem Ziel widmete sich auch die abschließende Plenumsdiskussion: hier wurde auf der Metaebene 

diskutiert, wie wichtig das richtige „Werkzeug“ in Form eines Templates für die Erstellung einer 

Persona aus diesen Daten heraus ist und wie dieses gestaltet sein sollte (siehe Abb. 4). 

Im Idealfall ergeben möglichst genaue Daten in einem Mix aus quantifizierten statistischen Angaben 

und qualifizierten Umfragen oder Interviews eine breite Datenbasis, auf der die speziell für die 

wissenschaftliche Weiterbildung definierten Fragenkategorien aufbauen. Somit wird es über dieses 

Daten möglich, vielfältige Personas zu einem Bildungsangebot zu erstellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: Kategorien und Unterkategorien  für Persona-Template 
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