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Personas – Die Ziele und Bedürfnisse von Zielgruppen 
Eine Analyse der Zielgruppen in der berufsbegleitenden Lehre  

Bei der Entwicklung oder Weiterentwicklung nutzerfreundlicher Produkte und Systeme ist es eine große Herausforde-
rung die Motivationen und Bedürfnisse einer diversen Zielgruppe zu verstehen und zu berücksichtigen. Marktfor-
schungsdaten allein sind oft schwer greifbar und lassen den Menschen hinter den Zahlen schnell in Vergessenheit 
geraten. Hier bieten Personas einen Mehrwert. Personas sind fiktive Nutzer und Nutzerinnen der Zielgruppe, die jedoch 
aus den Bedürfnissen, Fähigkeiten und Zielen der realen Nutzer und Nutzerinnen erstellt werden und Muster im Nut-
zerverhalten deutlich machen. Damit vertritt jede Persona einen Nutzertyp der Zielgruppe. Die hier präsentierten Per-
sonas sind aus dem Vorhaben ETecLearn entstanden, dessen Ziel es war, eine Wissensplattform für die Elektrotechnik 
zu konzipieren und prototypisch umzusetzen. In diesem Rahmen wurde eine Nutzeranalyse durchgeführt. Die Ergeb-
nisse wurden anschließend in Personas überführt. Dieser Beitrag zeigt die Entwicklung der Personas und deren Ver-
wendung im BMBF-geförderten Projekt BASICplus. 
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1. Einführung und Entstehungshintergrund 

1.1. ETecLearn - Konzeption einer Wissensplattform für 
die Elektrotechnik 

Das BMBF-geförderte Projekt BASICplus 2 hat das Ziel, 
eine offene Studienplattform für die Aus- und Weiterbil-
dung in den ingenieurwissenschaftlichen Fächern der TU 
Ilmenau aus der ersten Förderphase weiterzuentwickeln. 
Dabei steht die Digitalisierung der Lehre im Fokus, um 
diese präsenzfern anbieten zu können. Damit wird die 
Möglichkeit geschaffen sich berufsbegleitend weiterzu-
bilden. Innerhalb des Projekts werden neben berufsbe-
gleitenden Studiengängen im Rahmen des Unterprojekts 
OpenUni konkrete Weiterbildungsangebote entwickelt 
und erprobt. Ein Ansatzpunkt war dabei, eine Lern- und 
Wissensplattform für die berufsbegleitende Aus- und 
Weiterbildung im Grundlagenfach Elektrotechnik zu 
konzipieren und prototypisch umzusetzen. Die Lern- 
und Wissensplattform wurde nach dem Vorbild des 
BMBF-geförderten Projekts NanoTecLearn (2014 - 2017) 
[1] entwickelt. Lerneinheiten können dabei modular aus-
gewählt werden, um Kurse flexibel zusammenzustellen. 
Dabei kann die Lern- und Wissensplattform für Präsenz-
studierende und für Weiterbildungsstudierende genutzt 
werden. In der Anforderungsanalyse von ETecLearn wur-
den in einem ersten Schritt die Zielgruppen analysiert. 
Die Ergebnisse wurden dazu in Form von Personas, also 
fiktionalen Personen, veranschaulicht. Die entwickelten 
Personas aus ETecLearn wurden daraufhin im Projekt BA-
SICplus weiterverwendet und entsprechend angepasst.   
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1.2. Der Persona-Ansatz 

Personas veranschaulichen typische Vertreter und Ver-
treterinnen von Zielgruppen. Sie zeigen den Entwicklern 
und den Entwicklerinnen von Produkten und Angeboten 
die Lebenswelt potenzieller Nutzer und Nutzerinnen, in-
dem sie konkrete Zielgruppeninformationen und -daten 
mit einem spezifischen Modell einer Person aufbereiten. 
Personas helfen in ihrer Darstellungsform Bedürfnisse 
und mögliche Verhaltensmuster zu identifizieren. In Ab-
hängigkeit vom Informationsbedarf, Interesse und Nut-
zerverhalten können dann die Anforderungen an Pro-
dukte, Systeme oder Angebote abgeleitet werden [2].  

Die Anwendung von Personas stammt ursprünglich aus 
dem Bereich des Marketings. Alan Cooper hatte den Per-
sona-Ansatz daraufhin in die Softwareentwicklung ein-
geführt [3]. Heute wird die Methode vor allem bei tech-
nischen Dokumentationen [4] oder im Bereich des Usa-
bility Engineerings verwendet [5]. Personas unterstützen 
durch ihre Informationsvielfalt und ihre Darstellungs-
form wesentlich bei Designentscheidungen.  

Personas werden mit ihren konkreten Eigenschaften, At-
tributen und dem Nutzerverhalten dargestellt. Durch die 
Vielzahl an Informationen werden diese für die Projekt-
mitglieder und Projektmitgliederinnen verständlich und 
identifizierbar. Eine Persona beinhaltet zunächst demo-
grafische Daten und gibt einen Einblick in die familiäre 
Situation. Die Daten werden schriftlich zusätzlich zu ei-
ner Visualisierung der Persona angezeigt. Ein Zitat be-
schreibt typischerweise die Einstellung der Persona. Wei-
tere Informationen lassen die Persona plastischer wirken 
und die Anforderungen noch klarer herausstellen.  

 

1.3. Anpassung im Rahmen von BASICplus  

Die im Projekt ETecLearn erstellten Personas zeigen die 
Breite an möglichen Nutzern und Nutzerinnen der Lern- 
und Wissensplattform. Die Personas sind grundlegend in 
ihren Zielen und Bedürfnissen leicht auf das Vorhaben 
BASICplus übertragbar und fanden dadurch schnell Zu-
spruch. Nach einem ersten Review mit Mitarbeiterinnen 
der Studienberatung und des Projektmanagements, 
mussten die Personas für die weitere Verwendung im 
Projekt angepasst werden. Es bestand der Bedarf eines 
weiteren Lehrenden und einer Mentoring-Person sowie 
Anpassungen der Daten und Informationen. Da BA-
SICplus auf Weiterzubildende in einer präsenzfernen 
Lehre abzielt, wurden die Personas schließlich dahinge-
hend ausgewählt und aufbereitet. Die zuvor erstellten 

Personas für Präsenzstudierende werden jedoch nachfol-
gend mit aufgezeigt, um die Unterschiede genauer zu 
verdeutlichen. Im Allgemeinen können bei der Persona-
entwicklung primäre und sekundäre Personas erstellt 
werden [6]. Hierauf wurde jedoch verzichtet und ledig-
lich die primären Personas im Projekt umgesetzt, da die 
Bedürfnisse und Ziele der sekundären weitestgehend 
durch die primären abgedeckt werden.  

 

2. Entwicklung der Personas 

2.1. Vorgehensweise 

Die Personas wurden innerhalb des Projekts ETecLearn 
nach nachfolgender Grafik entwickelt.  

 

 
Abb. 1: Vorgehensweise zur Entwicklung der Personas 

In einem ersten Schritt wurde nach passender Literatur 
und Veröffentlichungen in Hinblick auf die Verwendung 
von Personas recherchiert. Dabei machte Alan Cooper, 
der als „Erfinder“ der Personas gilt, den Großteil aus. 
Nach den grundlegenden Fakten und Hintergründen der 
Personas, wurden bestehende Analysen zu Personas im 
Kontext von Weiterbildung und Hochschullehre unter-
sucht. Hierbei weisen bereits vielfältige Ausarbeitungen 
eine breite Datenanalyse aus, die für die zu entwickeln-
den Personas hilfreich waren. Für die eigene Datenana-
lyse wurden daraufhin Interviews mit Lehrenden und 
Lernenden durchgeführt, um das Bild der Personas be-
züglich ihrer Ziele und Bedürfnisse zu schärfen und nä-
her an die TU Ilmenau zu bringen. Nach der Analyse und 
Sammlung sämtlicher Daten, wurden diese anschlie-
ßend organisiert und aufbereitet. Dies ist im nachfolgen-
den Kapitel aufgeführt. Damit konnten die Personas ver-
feinert und detailliert werden.   
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2.2. Design 

Die Datenaufbereitung und -organisation stellen den 
spannendsten Teil der Entwicklung der Personas dar. 
Hierbei werden die Personas finalisiert und sie erhalten 
ein Gesicht und Charakter. In diesem Kapitel wird der 
Designprozess als finaler Schritt der entwickelten Per-
sonas beschrieben. Es ist dabei denkbar, die beschriebe-
nen Schritte und Hinweise zukünftig in einem Leitfaden 
für weiter zu erstellende Personas abzuleiten.  

Nachdem die Anzahl der Personas festgelegt wurde, 
mussten die Daten entsprechend ausgewählter Merk-
male und Attribute in Gliederungspunkten verschriftli-
chet werden. Hierbei war das Ziel lediglich die Gliede-
rungspunkte aufzubereiten, die für das jeweilige Projekt 
relevant waren. Für die entwickelten Personas waren 
diese 

- Titel, 

- Vorname, Name,  

- Zitat, 

- Position, 

- Hintergrund, 

- Alter, 

- Familienstand und 

- Persönlichkeit. 

 

Je nach Personagruppe wurden weitere wichtige und re-
levante Attribute hinzugefügt, wie z. B.  

- Motivation,  

- Zeit zum Lernen,  

- Lehrform,  

- Weiterbildung oder 

- Erwartungen. 

 

Bei der Namensgebung wurde zunächst darauf geach-
tet, dass sie dem Alter der Persona entsprachen, d. h. 
moderne, jugendliche Vornamen wurden für die Studie-
renden gewählt. Weiterhin sollten die Namen nicht zu 
stereotypisch wirken. Ist eine Persona als oftmals gutge-
launt dargestellt, so würde z. B. „Herr Fröhlich“ in der 
Darstellung eher kitschig und gekünstelt wirken. Dies gilt 
gleichermaßen bei der Verwendung derselben Initialen, 
z. B. bei „Michael Müller“. Außerdem sollten keine be-
kannten Namen der näheren Umgebung verwendet 
werden.  

Das Zitat ist entscheidend für die generelle Zielstellung 
und spiegelt die Grundhaltung der Persona wider. Dieses 

muss sehr prägnant formuliert werden, um einen ersten 
Eindruck der Bedarfe zu demonstrieren. Bestehen die 
Zielgruppen aus denen die Personas abgleitet wurde 
gleichermaßen aus männlichen und weiblichen Perso-
nen, so sollte darauf geachtet werden, dass in der End-
präsentation die Geschlechter auch gleichverteilt sind. 
Abschließend wurden passende Grafiken ausgewählt, 
die die Personas entsprechend visualisieren. Zum einen 
besteht die Möglichkeit Personas eigenständig zu zeich-
nen. Dies hat den Vorteil die Persona anzupassen und in 
verschiedenen Szenarios darzustellen. Zum anderen gibt 
es eine Vielzahl an Plattformen mit freien Grafiken, die 
sehr effektiv und effizient die Gestalt hervorbringen kön-
nen. Zudem können diese Grafiken mit entsprechender 
Software verändert werden. In diesem Fall wurde die 
Plattform „Freepik.com“ gewählt, die eine große Aus-
wahl an kostenlosen Vektorgrafiken für verschiedene Ka-
tegorien bereithält. Vor allem Visualisierungen von Men-
schen und Personen im selben Zeichenstil sind stark ver-
treten. Somit konnte eine einheitliche Gestaltung für die 
entstandenen sieben Personas gewährleistet werden. 
Nach der Auswahl der passenden Grafiken, konnten 
diese durch die Bearbeitung mit Adobe InDesign relativ 
einfach verändert werden. So konnte z. B. eine vorherige 
männliche Darstellung in eine weibliche umgestaltet o-
der Accessoires und Farben der Kleidung angepasst wer-
den. Weiterhin wurde bei der Auswahl und Anpassung 
darauf geachtet, dass die Personas keiner Person aus den 
Interviews oder Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der TU 
Ilmenau ähnlich sahen. 

Im weiteren Verlauf wurden die erstellten Grafiken zu-
sammen mit den textlichen Daten in PowerPoint zusam-
mengefügt. Dies hatte den Vorteil, dass im Reviewpro-
zess (Kapitel 4) Änderungen leicht durch alle Beteiligten 
durchgeführt werden konnten, da diese Software allen 
zur Verfügung steht.  

 

2.3. Übersicht der entwickelten Personas 

Nach den Recherchen, Analysen und Interviews wurde 
schnell deutlich, dass zunächst zwei wesentliche Grup-
pen zu unterscheiden sind. Diese waren die Lehrenden 
und die Lernenden. Bei den Lernenden wurde zunächst 
zwischen den Präsenz- und Weiterbildungsstudierenden 
differenziert, da sie wesentliche Unterschiede in ihren Er-
wartungen und Bedürfnissen aufzeigten. Innerhalb der 
drei Gruppen Lehrende, Präsenz- und Weiterbildungs-
studierende ergab sich der Fall, dass im Rahmen des Pro-
jekts BASICplus jeweils zwei Personas nötig waren, um 
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die jeweiligen Bedürfnisse abzudecken. Zusätzlich war es 
notwendig eine Persona hinzuzufügen, die für die Orga-
nisation und Beratung der Lehrenden sowie Lernenden 

zuständig ist. Die Abb. 2 zeigt als Übersicht die hierzu 
entwickelten Personas. Eine Gliederung der einzelnen 
Personagruppen zeigt Abb. 3. 

 

 
Abb. 2: Übersicht der entwickelten Personas 

 

          

 

          
Abb. 3: Gliederung der Personas nach Gruppen 
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3. Ergebnisse der Personas   

Bevor die detaillierte Präsentation der Personas erfolgt, 
sollen die nachfolgenden Matrizen helfen, die Personas 
bezüglich ihrer Aus- und Weiterbildung besser zu ver-
ordnen. Die dargestellten Kategorien als Ordinaten und  

 

Abszissen stammen aus den Analysen und Interviews. 
Diese wurden in Verhältnis zueinander gesetzt. Die Dar-
stellungen sollen weiterhin helfen, die wesentlichen Un-
terschiede der Lernenden zu definieren. 

 

 
Abbildung 2: Verordnung der Lernenden bezüglich der Motivation und der Zeit zum Lernen  

 

 

 
Abbildung 3: Verordnung der Lernenden bezüglich der benötigten Wissenstiefe und der Wissensnutzung 
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Die Lehrenden 

 

 

 

 

 

 

 



 BASICplus | OpenUni 

 
 

 7|10 

Die Präsenzstudierenden 
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Die Weiterbildungsstudierenden 

 

 

 

 

 

 

 



 BASICplus | OpenUni 

 
 

 9|10 

Die Studienorganisatorin & -beraterin 

4. Review und Resultat 

Während der Entwicklung unterlagen die Personas ei-
nem dreistufigen Reviewprozess, d. h. nach dem ersten 
Entwurf wurden die Personas von Mitarbeiterinnen des 
Projektmanagements und der Studienberatung des BA-
SICplus- und des BASIC2-Projektes [7] analysiert und 
Verbesserungen sowie Ergänzungen vorgenommen. Das 
waren z. B. das Hinzufügen weiterer Motivationsmerk-
male, ein aussagekräftigeres Zitat oder das Modifizieren 
der rein visuellen Darstellung bezüglich Kleidung oder 
Körperhaltung. In der zweiten Stufe wurden die modifi-
zierten Personas innerhalb eines Vortrags an 18 Projekt-
mitgliedern und -mitgliederinnen der genannten Pro-
jekte präsentiert und deren Verwendung in den Projek-
ten diskutiert. 

Abschließend wurden alle Personas fünf Mitarbeitern 
und Mitarbeiterinnen aus den Bereichen Prüfungsorga-
nisation und Studienberatung vorgestellt. Innerhalb von 
30-minütigen Leitfadeninterviews wurden Fragen zur 
Korrektheit, Verständlichkeit und Vollständigkeit ge-
stellt.  

Die Ergebnisse der Interviews zeigen zunächst, dass die 
Persona-Methode in dem kurzen Zeitraum der Inter-
views für Novizen schwer erfassbar ist. Hinzu kommt, 
dass sich für die Befragten die Vielfältigkeit der Studie-
renden nicht einfach pauschalisieren lässt.  

Sie sind es gewohnt, dass jede/r Studierende eine indivi-
duelle Geschichte hat und eine Vielzahl an Lehrendenty-
pen existieren. Daher sahen sie das Herunterbrechen und 
damit klischeebehaftete Darstellen der Zielgruppen in 
dieser Methode als größte Herausforderung. Trotzdem 
konnten nach einer gewissen Einarbeitungszeit typische 
Studierende und Lehrende aufgrund des Verhaltens und 
der Zitate in den Personas wiedererkannt werden. Daher 
erschien es den Befragten als nicht notwendig weitere 
Personas entwickeln zu lassen, da die wesentlichen Ei-
genschaften, Ziele und Bedürfnisse der Zielgruppen ab-
gedeckt wurden. Dies bezieht sich weiterhin auf die 
Überlegung zur Entwicklung einer Persona für die Ziel-
gruppe der ausländischen Studierenden. Laut der Be-
fragten war diese nicht notwendig. Trotz den anderen 
Startbedingungen, spiegeln die entwickelten Personas 
deren Ziele wider. Die Persona der Studienberatung 
& -organisation wurde im abschließenden Review als ge-
lungenste bewertet.  

Im letzten Schritt wurden dann die relevanten Personas 
ohne die Präsenzstudierenden für das Projekt BASICplus 
zusammengestellt. Sie dienen zukünftig zur Darstellung 
der Zielgruppen und als Grundlage für die Konzeption 
von Weiterbildungsangeboten und einem Konzept eines 
berufsbegleitenden Bachelor- und Masterstudiengangs. 
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