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INTRO

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Mönchengladbach und der Fachbereich Stadtentwicklung und Planung der Stadt 
Mönchengladbach initiieren verschiedene Projekte, um die Waldhausener Straße zu reaktivieren. Die Entwicklungen 
sehen sowohl städtebauliche Konzeptionen im großen Maßstab als auch aktivierende Ansätze von Innen heraus vor. Die 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Mönchengladbach setzt sich dafür ein, ein ganzheitliches, zukunftsfähiges und sozial nachhaltiges 
Konzept zu entwickeln.
In diesem Zusammenhang hat das Kompetenzzentrum Social Design mit Studierenden und Mitarbeitern im November 2009 im V16 
einen dreitägigen Workshop zu identitätsstiftenden Maßnahmen für die Waldhausener Straße durchgeführt. 

Die Ergebnisse des Workshops wurden nach dessen Abschluss in der WFMG und zu einem späteren Zeitpunkt auch vor der 
Altstadtinitiative präsentiert. Einvernehmlich war man der Meinung, dass Social Design neue Ansätze bietet, die es ermöglichen, unter 
Beibehaltung der ganzheitlichen Betrachtung des Gestaltungsraumes Waldhausener Straße von Innen heraus identitätsstiftende 
Maßnahmen zu entwickeln. Diese Ansätze sollten in weiteren Kooperationen ausgearbeitet, präzisiert und durchgeführt werden. 
Der Fachbereich Stadtentwicklung und Planung hat das Kompetenzzentrum Social Design beauftragt hierfür sogenannte Personas 
zu entwickeln, die basierend auf realen Biografien von Bürgern der Waldhausener Straße, Bedürfnisse, Haltungen und Verhalten 
repräsentieren. Im Anschluss sollen aus den fiktiven Charakteren Schnittmengen gebildet werden, die neue Gestaltungsansätze für 
die Straße erzeugen. 

Die Anwendung von Personas im städtbaulichen Kontext stellt den Versuch dar, ein sozial nachhaltiges Planungswerkzeug zu 
entwickeln. Mit einem empathischen Ansatz, der den Bürger als Bezugsgröße in den Planungsprozess involviert, soll es gelingen, 
den zu gestaltenden Kontext ganzheitlich zu begreifen. Neben baulichen und ökologischen Fragestellungen nehmen ebenso 
menschliche Aktivitäten mit ihrer materiellen und symbolischen Dimension einen Einfluss auf die Entstehung und die Charakteristik 
von Stadträumen und sind wesentlicher Bestandteil für die Schaffung einer identitätsstiftenden Atmosphäre.
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VORGEHEN 

Das Projektvorhaben gliedert sich in zwei Arbeitsabschnitte. Der erste Abschnitt beinhaltete die Entwicklung von Personas. Die 
Durchführung von leitfadengestützten Interviews und die Konstruktion der Personas bildeten die Schwerpunkte. Hierfür mussten 
einzelne Stakeholder der Waldhausener Straße identifiziert werden. In insgesamt 20 qualitativen Interviews wurden Alltag, Meinungen 
und biografische Daten der unterschiedlichen Interessengruppen abgefragt. Daneben erfolgten Beobachtungen der alltäglichen 
Nutzungsaktivitäten in der Straße und Gespräche mit Ortsexperten, die als Außenstehende einen ganzheitlichen Blick auf das Leben 
der Straße haben. 
Im zweiten Arbeitsabschnitt wurden aufbauend auf die fiktiven Personas anhand von Schnittmengen Gestaltungsszenarien 
entwickelt, die von Innen heraus mögliche identitätsstiftende Zukunftsvisionen für die Waldhausener Straße liefern. Hierbei wurden 
Synergiepotenziale, Differenzen und Überschneidungen einzelner Nutzungen ausgelotet und in Gestaltungsansprüche formuliert. 
Neben neuen Planungsansätzen für die Waldhausener Straße sollten auch die im damaligen Workshop „Stadtraum Waldhausener 
Straße - eine 24-Stunden-Gemeinschaft“ entwickelten Ansätze auf ihre Verwendbarkeit hin überprüft werden.

Der Untersuchungsrahmen beschränkte sich auf die obere Waldhausener Straße, zwischen „Alter Markt“ und „Aachener Straße“. Die 
Analyse des Kontextes Waldhausener Straße konzentriert sich vornehmlich auf das Tagesgeschehen. Herausforderungen, die in der 
Nachtschicht zu bewältigen sind, wurden nur fragmenthaft integriert. Ebenso wenig wurden Zusammenhänge zwischen angrenzenden 
Stadträumen untersucht. Für ein ganzheitliches Kontextverständnis stehen diese Untersuchungen noch aus. 

Die Dokumentation beinhaltet die methodische Vorgehensweise zur Erarbeitung der Personas, deren Darstellung und 
Anwendungsempfehlungen. Daneben wurden mit Hilfe von Schnittmengenszenarien identitätsstiftende Gestaltungsmuster entwickelt 
und dargestellt.
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METHODE

Was sind Personas?
Personas sind archetypische Nutzer, die Bedürfnisse von größeren Gruppen abbilden bezüglich persönlicher Charakteristiken und Ziele. 
Sie stehen für reale Nutzer und versprechen ein gemeinsames Verständnis davon, für wen ein Entwurf, ein Konzept, eine Gestaltung 
sein soll. 
Die Verwendung von Personas soll ein Projektteam davor schützen, Entscheidungen zu treffen, die auf persönlichen Vorlieben und 
Neigungen beruhen und damit nicht unbedingt dem Wohle des Planungskontextes dienen. Personas geben Nutzern bzw. Bürgern ein 
einprägsames Gesicht. Sie vermitteln Informationen über Bürger bzw. Anwohner in einer dem Menschen entsprechenden Art – als 
Gegenüber. 
Personas resultieren aus realen Daten (quantitativen Daten wie Sozialdaten, Daten aus Designforschung und insbesondere qualitativen 
Daten aus Interviews). 

Die Vorteile von Personas sind:
- Personas objektivieren Mutmaßungen und Wissen über Bürger.
- Personas erzeugen Interesse und Empathie für Bürger.
- Die Verwendung von Personas schafft einen Fokus für die Belange der Bürger.
- Personas gewährleisten eine reibungsarme Implementierung, was insbesondere ein Gewinn für Planungsinstanzen erzeugt.

* Die Methode ‚Personas‘ stammt aus der Produktentwicklung und wird in den verschiedenen Stufen eines Produktentwicklungsprozesses 
angewendet. Sie garantieren eine menschzentrierte Perspektive und den Zugang zu innovativ nachhaltigen Lösungen, die an realen Zielen, 
Bedürfnissen und Gebrauchsformen anknüpfen. Die Anwendung im Kontext von Stadtplanung und Stadtentwicklung ist unseres Wissens 
erstmalig. 

vgl. T.Adlin, J.Pruitt (2010) 
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Wie entstehen Personas und wozu werden sie verwendet?
Der Entwicklungsprozess von Personas lehnt sich als metaphorisches Gerüst an der menschliche Entwicklung an. Der Lebenszyklus 
einer Persona gliedert sich in fünf Phasen die im Folgenden gelistet sind. 

1 Familienplanung 
Zu Beginn eines Entwicklungsprozesses sollte klar gestellt werden, welche Probleme bzw. Herausforderungen durch die Einbeziehung 
von Personas gelöst werden sollen und welche Materialien dafür zur Verfügung stehen. (Datenquellen)

2 Konzeption und Reifephase 
In dieser Phase werden die vorhandenen Daten, bestehend aus einer Fülle unterschiedlichster Informationen (qualitative Daten 
aus Interviews, Beobachtungen und quantitative Daten), in eine repräsentative Abbildung übertragen. Die fiktiven Personas werden 
gebildet.

3 Geburt und Reifephase 2
Im Rahmen einer gezielten Kampagne müssen die Personas in andere Organisationen eingeführt werden. Dieser Schritt bedarf 
besonderer Aufmerksamkeit, da ein unbedachtes Einführen der Personas zu deren Ablehnung und damit zum Scheitern der Methode 
führen kann. Ähnlich wie bei einem Kennenlernen von Menschen sollten Personas nach und nach und nur soweit wie notwendig mit 
den Einheiten einer Organisation bekannt gemacht werden.

4 Erwachsenenalter  
Die gereiften Personas sollen speziell während der Gestaltung, Entwicklung, Evaluation und Veröffentlichung genutzt werden. 
Sie ermöglichen eine zielgenauere Abgleichung von Interessengruppen und liefern somit eine strategische Verwendung in 
Planungsprozessen. Dabei ist es völlig gleichgültig, ob es sich um Planungsvorhaben im städtebaulichen Kontext, gezielte 
Öffentlichkeitsarbeit oder ein zugeschnittenes Angebot des Einzelhandelns handelt. 

5 Lebenserfolg und Ruhestand 
Der Erfolg des Einsatzes von Personas sollte gemessen werden, um sie weiter einzusetzen, zu erweitern oder aufzugeben.

Ziel des Persona Lebenszyklus ist es, eine empathische Perspektive, die die Bedürfnisse von Bürgern widerspiegelt, in Planungs- und 
Entscheidungsprozesse einzubeziehen. Im Rahmen des Zyklus ist es hilfreich, wenn alle Akteure die Personas kennen und anwenden 
lernen. Deshalb ist neben der Erstellung der Personas die Einführung in Planungs- und Entscheidungsprozesse (Phase 3 und 4) 
essentiell. Innerhalb des durchgeführten Projektes werden Phase 1 und 2 ausführlich behandelt, für Phase 3, 4 uns 5 können nur 
Empfehlungen ausgesprochen werden.

vgl. T.Adlin, J.Pruitt 
(2010) S. 2,3.
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Innenperspektive  
Bewohner 

Familien 
Jugenlichen 

Gewerbetreibenden 
Angestellten

Außenperspektive 
Streetworker

Straßenkehrer
Polizei

Sozialarbeiter

Nutzergruppen der Waldhausener Straße
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Familienplanung 

Welchen Ausgangsmaterialien haben zur Verfügung gestanden?
Ein Großteil der notwendigen Materialien für die Erstellung der Personas wurde gezielt erarbeitet. Auf quantitative Daten konnte 
seitens des städtischen Amtes für Statistik zurückgegriffen werden. Die Aussagekraft dieser Daten bezieht sich jedoch nicht auf den 
Untersuchungsraum Waldhausener Straße, da die Baublockdaten dem Datenschutz unterliegen. Daten innerhalb der Gebietsgliederung 
1043 - statistischer Bezirk Gladbach - lagen zur Untersuchung vor.

Anhand von qualitativen Interviews konnten Alltag, Meinungen und biografische Daten der unterschiedlichen Interessengruppen der 
Waldhausener Straße abgefragt werden. Die Auswahl der Interviewpartner erfolgte über die Festsetzung von Interessengruppen. 
Betrachtet wurden jeweils die Personen, die als Außenstehende in den Ort hineinschauen und diejenigen, die eine Innenperspektive 
des Ortes einnehmen. Die Innenansicht gliedert sich nochmals in Anwohner und Gewerbetreibende. 
Mit Hilfe leitfadengestützter Interviews sind innerhalb dieser Personengruppen insgesamt 20 Bürger der Waldhausener Straße zu ihren 
Nutzungsaktivitäten über den Tag befragt worden. Mit verschiedenen Farben wurden während der Interviews Bewegungslinien und 
Aufenthaltsorte in einen beiliegenden Plan eingezeichnet. Ziel dieser Methoden war es, den Interviewten möglichst unbefangen ins 
Erzählen zu bringen.
Im Anschluss sollte die Straße als Person charakterisiert werden. Nach der Erfragung ortbezogener Daten folgten personenbezogene 
Fragestellungen zu Charakteristiken und Biografie, wobei immer der Bezug zum Ort und zum allgemeinen Stadtleben eine Rolle spielte. 

Ein weiterer Aspekt der Recherche war die Beobachtung des Ortes. Hierfür wurden zu unterschiedlichen Tageszeiten neben 
Beobachtungsprotokollen auch fotografischen Aufnahmen prägnanter Situationen angefertigt. Ebenso konnten aus den gewonnenen 
Erzählungen der Interviewpartner gezielt Abläufe beobachtet werden.

Die Vorlage für die Leit- 
fadeninterviews sind im 

Anhang enthalten.



14 Personasklette aus den gesammelten Daten
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Konzeption und Reifephase 

Wie wurden die Daten und Beobachtungen zu Personas zusammengeführt?
Die Personaerstellung ist ein überwiegend aufeinander aufbauender und überschaubarer Prozess. Methodische spielen vor allem die 
Verdichtung, die Gruppierung und die Analyse der Daten eine wesentliche Rolle, um Themen auszumachen, die sich in den Personas 
wiederfinden sollen.

Vor der Verarbeitung der gesammelten Daten wurde versucht, innerhalb eines Brainstormings sogenannte Ad Hoc Personas zu 
identifizieren. Ad Hoc Personas werden spontan und ausschließlich auf Vermutung hin entwickelt, helfen allerdings dabei, den 
Verdichtungsprozess zu strukturieren und schlagen eine Brücke zwischen der Art wie zum aktuellen Zeitpunkt über die Nutzer gedacht 
wird und den datenbasierten Personas, die entwickelt werden. 

Im nächsten Schritt wurden die Interviews gelesen und bearbeitet. Schlüsseldaten wurden markiert: zum einen sind das 
aufschlussreiche Angaben in Bezug auf die Waldhausener Straße und zum anderen Aussagen, die die Beziehung der interviewten 
Bürger zum Ort beschreiben. Die gesammelten Daten aus Beobachtungen, quantitativen Daten und markierten qualitativen Daten 
wurden auf Haftnotizen unterschiedlicher Farbigkeit übertragen und mit Quellenangabe versehen. Die bunte Menge an Haftnotizen 
wurde assimiliert, um in einem weiteren Schritt Ähnlichkeiten herauszustellen, die sich zu relevanten Kategorien verdichten. Wurden 
die einzelnen Kategorien zu groß und umfangreich, mussten neue Unterkategorien gebildet werden. Jede einzelne Kategorie ist mit 
einer Überschrift versehen, die das Thema kennzeichnet. Die extrahierten Themen wurden im Anschluss dazu genutzt, um grobe 
Personaskelette zu generieren. 

Die erstellten Peronsaskelette wurden vor ihrer Detaillierung nochmals auf ihre Notwendigkeit hin überprüft und gegebenenfalls 
reduziert. Um wertige Personas zu generieren, ist eine Anreicherung notwendig, bei der Details konkretisiert werden, Persönlichkeit 
entsteht und Geschichten hinzugefügt werden. Unterstützend wurde ein sogenanntes Foundation Document (vgl. S. 62) für jede 
Persona angefertigt, das als Informationslager dazu dient, passende Elemente zusammenzustellen. 

Der Personawerdungsprozess folgt einer intuitiven Zusammenstellung, die in mehreren Evaluationsschleifen überprüft und korrigiert 
wird.

Ad Hoc Personas
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Abbildung des „Circumplex of 41 product relevant emotions“ 
von Pieter Desmet



17

Mit dem Ziel, möglichst alle Ebenen der Mensch-Umwelt Beziehung abzudecken, wurden gestaltungsrelevante Emotionen zur 
Ausprägung der Personas herangezogen. Pieter Desmets hat in seiner Forschung über Emotional Design aufgezeigt, dass 
Erscheinungsformen von Gegenständen unmittelbar dazu führen, dass Menschen emotionale Beziehungen zu ihren Artefakten 
aufbauen. Er entwickelte ein Circumplexmodell, das auf Produktwahrnehmung beruht. Der„Circumplex of 41 product relevant 
emotions“ basiert auf bekannten Modellen des Circumplexes, mit dessen Hilfe versucht wird, emotionale Zustände zu klassifizieren. Im 
Unterschied zu den in der Emotionspsychologie angewandten Modellen beschreibt der von Desmet entwickelte Circumplex nicht die 
soziale Interaktion zwischen einzelnen Menschen, sondern betrachtet die Produkt – Mensch Beziehung. 

Die Personas wurden möglichst heterogen und entsprechend ihrer Persönlichkeitsstruktur mit Emotionen angereichert. Die für die 
Produktwelt erstellte Circumplexmodell wurde auf die Straße als Produkt übertragen.

vgl. P.Desmet (2002) 
S. 32.



18 Personawerdungsprozess

intuitive 
Impulsgeber

ehrgeizige 
Eingeborene

konsequente 
Kaufmänner

tolerante 
Partynomaden

anspruchsvolle 
Tagesgäste

zukünftige 
Nutzer

nehmen den Ort an

schätzen die 
Altstadt,
wohnen gerne auf 
der WH

haben Interesse mit 
zu gestalten

wohnen selbst außerhalb 
der Altstadt

sind Macher und wollen 
mitgestalten

investieren neben Geld 
auch viel Gefühl

Sozialkompetenz

sind seit Jahrzehnten 
mit der WH verwurzelt

schätzen die WH, 
beurteilen ihre Lage 
kritisch

haben ein besonderes 
Durchhaltevermögen

ausschließlich 
geschäftliche 
Beziehungen

sind gut vernetzt, 
haben immer viel zu 
tun

sehen Entwicklungs- 
potenzial in der WH

mögen Fußball, 
Musik, Poker und 
Filme

besuchen die WH 
am Wochenende

sitzen gerne 
draußen am Dicken 
Turm

leben gerne in MG

schätzen 
traditionellen 
Einzelhandel

lassen es sich 
gerne gut gehen

nutzen das gewachsene 
Netzwerk der WH

schätzen die alternative 
Kultur und das 
Miteinander

sind jung, kreativ und 
tolerant

entdecken gerne Neues

leben lange auf der WH

arrangieren sich mit 
der WH, der Alltag wird 
drum herum geplant

lehnen das Nachtleben 
der Straße ab

angereicherte Personasklette:
Identifizierende Details, Rolle und Aufgabe, Ziele, Fähigkeiten und Kenntnisse, Kontext/Umgebung, persönliche Details

BewohnerAnwohner

Anwohner           Gewerbetreibende                                   Gäste

FOUNDATION DOCUMENT

FIKTIVE PERSONAS

NUTZERKATEGORIEN

ANDREAS                    BRITTA                   IMMANUEL                  EDGAR                     KAYA                       PIERRE                     ANNE                   MARC          

ANGEREICHERTE EMOTIONEN ANHAND DES CIRCUMPLEXES

enttäuscht, abwartend  liebend, optimistisch         stimulierend, eifrig           engagiert, enttäuscht,         befriedigt, verblüfft hoffend, störend,            inspiriert erstaunt  angenehm überrascht, 
seufzend abwartend freudig
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Geburt und Reifephase 2 
Wer sind die Waldhausener Personas und wie kann man sie kennenlernen?
Nach Abschluss der methodischen Konstruktion der Personas und ihrer Überprüfung, müssen Darstellungs- und Kommunikationsformen 
für die verschiedenen Anwendungskontexte erarbeitet werden. 

Innerhalb der Konzeption und Reifephase konnten sieben Peronas ausgemacht werden, die die ermittelte Datenmenge repräsentieren. 
Ergänzend hinzugefügt wurde eine Persona von morgen, die erst in zirka 3 Jahren Teil der Waldhausener Straße sein wird. Hier 
konnten vor allem Daten verarbeitet werden, die neue und tendenzielle Entwicklungen der Straße berücksichtigen.
Die Personas verfügen jeweils neben der Darstellung als Person und einer assoziativen Zusammenfassung über eine kurze Einleitung, 
die Beschreibung ihrer Alltags, Charaktereigenschaften, Werte, Ziele, Beziehungen und Kontextangaben. 

Auch wenn sich während des Lesens der Personas Zusammenhänge oder Erzählungen als banal beschreiben lassen, sind es bewusst 
konstruierte Szenarien, die auf realen Daten beruhen. Je nach Bearbeitungskontext können die Personabiographien immer anders 
verwendet werden. Idealerweise sollten den Anwendern die Personas so gut bekannt sein, dass ein Nachlesen kaum noch nötig wird. 
Die Personas werden zum Gegenüber, das interpretiert werden kann.

Priorisierungen von Personas wurden nicht vorgenommen, da diese sich immer an dem jeweiligen Ziel und Kontext orientieren. 
Auf den folgenden Seiten werden nun die Personas im Einzelnen vorgestellt.

PERSONAS
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   Unternehmensberater

  verheiratet
    2 Kinder

unterwegs mit dem Auto
   kein Ort für Kinder
außerhalb der Altstadt
         
 arrangiert sich 

     joggen  Sport

  abwartend
   enttäuscht
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An gewöhnlichen Tagen ist Andreas vor dem Aufstehen seiner Kinder aus dem Haus, da er Kunden in ganz Nordrhein Westfalen hat 
und immer viel unterwegs ist. Er hat zwar ein Büro, das sich im Haus befindet, doch besteht ein Großteil seiner Arbeit aus persönlichen 
Kontakten mit seinen Kunden. Wenn er in der Nähe ist, kommt es durchaus vor, dass er zu Mittag mit seiner Familie isst. Seine Frau ist 
nicht berufstätig und kümmert sich um die Kinder und das Haus, welches die beiden damals erworben und saniert haben. 
Beide sind viel mit dem Auto unterwegs – er von Berufswegen – sie, um die Kinder zur Schule zu fahren und die Einkäufe zu erledigen. 
Zudem verbringen sie ihre Freizeit möglichst außerhalb des Zentrums, da die Waldhausener Straße und die Altstadt kein Ort für Kinder 
sind. Zu viel Autoverkehr und die morgendlichen Begegnungen mit Schnapsleichen bieten nicht gerade die besten Bedingungen für 
ein unbeschwertes Aufwachsen. Nichtsdestotrotz haben sie gelernt, sich mit dem Leben der Straße zu arrangieren. Es herrscht ein 
freundlicher Umgang mit den Nachbarn. Insbesondere Britta, die ihnen gegenüber wohnt, mögen sie wegen ihrer gutmütigen Art. Die 
Kinder gehen auch schon mal mit ihrem Hund Gassi, wenn Britta zu tun hat.
In seiner Freizeit geht Andreas regelmäßig mit seiner Frau joggen, die Kinder sind in Sportvereinen aktiv. Die Wochenenden gehören 
immer der Familie. Eine besondere Vorliebe der Familie ist es, auf ihrer Terrasse zu grillen, sogar im Winter. 

Andreas ist enttäuscht, dass die Situation sich für Bewohner der Altstadt kaum verbessert hat. Damals, als sie das Haus kauften, hatte 
er sich vorgestellt, im Alter kurze Wege zu haben und ein rundes Freizeitangebot nutzen zu können. Traurig beobachtet er heute eine 
immer stärkere Verödung der Innenstadt. Auch der eigentlich schönen Altstadt wird wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Die Waldhausener 
Straße ist arm und am Wochenende oft zugemüllt. Das Nachleben gehört für Andreas zwar zur Straße dazu, aber enttäuschend findet er 
es schon, dass die Angebote nicht seine Altersklasse ansprechen. Es bleibt ihm nur abzuwarten, wenn seine Kinder erwachsen sind, ob 
sich die Vorstellungen von einem urbanen Lebensumfeld realisiert haben. Aktuell ist es nur die Ruhe innerhalb der Woche, die er an der 
Straße schätzt.

Andreas ist 52 Jahre alt und lebt mit seiner Familie seit 22 Jahren auf der Waldhausener Straße. 
Er ist selbstständiger Unternehmensberater. Er und seine Frau sind in Mönchengladbach 
aufgewachsen. Ihre Kinder besuchen die Gesamtschule Volksgarten, welche außerhalb der 
Altstadt liegt. Insgesamt bewegt sich die Familie eher selten im Zentrum von Mönchengladbach.

ANDREAS der Anwohner 
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          Tochter, 5      Kita

 hauswirtschaftliche Hilfe

         Gassi gehen
   „ihre Alten“

  Grünanlagen, Schwimmen

       alleinerziehend
  Gemeinschaft
    tolerant

    liebend, Optimistin
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BRITTA die Bewohnerin

Bereits früh am Morgen steht Britta auf, um sich in aller Ruhe auf den Tag einzustellen. Bevor sie ihre Tochter Luna weckt, geht sie mit 
deren Hund Hasko Gassi. Danach bereitet sie schnell noch ein kleines Frühstück vor, damit sie mit Ihrer Tochter etwas Zeit gemeinsam 
hat und beide geordnet in den Tag kommen. Mit ihrem Firmenwagen bringt sie Luna in den Kindergarten. Meist sind die beiden in Eile, 
weil Luna etwas trödelig ist. Britta ist dann den ganzen Vormittag unterwegs. Sie hat immer ihre festen Termine bei „ihren Alten“, wie sie 
sie liebvoll nennt. Besonders traurig ist es für sie, wenn sich deren Lebenszeit dem Ende neigt. Andere Menschen in hilfebedürftigen 
Situationen unterstützen zu können, ist ihr wichtig. Jeder hat es mal schwer, insbesondere wenn Krankheit im Spiel ist. Gesundheit hat 
deswegen einen ganz besonderen Stellenwert für sie.
Ihre Tätigkeiten umfassen die Erledigung der einfachsten Dinge des alltäglichen Lebens, wie kochen, putzen und waschen. Meist 
brauchen „ihre Alten“ nur Unterstützung bei kniffligen Handgriffen oder auch mal jemanden zum Zuhören. Britta arbeitet bis mittags, um 
Luna dann wieder abholen zu können. Der Hund kann auch nicht so lange alleine bleiben. 
Nach dem Mittag gehen die zwei oft in die anliegenden Grünanlagen, gehen schwimmen oder auf den Spielplatz. Am Abend räumt sie 
meist auf und geht erst dann zu Bett, wenn alles an seinem Platz ist, inklusive Hasko.

Britta ist auf sich alleine gestellt, wenn es um die Erziehung ihrer Tochter geht. Ihr ehemaliger Mann, mit dem sie vor sechs Jahren die 
gemeinsame Mietwohnung auf der Waldhausenerstraße bezog, hat die Familie vor drei Jahren verlassen. Eine günstige Miete für die 
recht große Wohnung und die Nähe zur Arbeit waren damals die Argumente für diese Gegend. Die eigentlich aus Viersen stammende 
Mutter entschied sich nach der Trennung, weiterhin in der Altstadt zu leben. Sie hatte kurz gezögert, doch die Leute sind hier offen, 
man kommt schnell ins Gespräch. Wenn sie mit Hasko unterwegs ist, bleibt ein Schwätzchen nie aus. Zudem hat sie seit kurzem einen 
Freund hier. 
Die Straße empfindet sie als schlonzig, aber sympathisch. Mittlerweile lebt sie sehr gerne hier. In der letzten Zeit verspürt sie ein 
richtiges Wir-Gefühl auf der Straße. Viele nette Leute, insbesondere die Gewerbetreibenden, kümmern sich und räumen auch die 
kaputten Flaschen und herumliegende Pizzakartons weg. Als noch frisches Mitglied der Altstadtinitiative wüscht sie sich, dass es bald 
ein gemeinsames Ziel für die Straße geben wird und dann alle an einen Strang ziehen. 

Britta, 41 Jahre alt, hat eine fünf jährige Tochter. Sie ist geschieden und wohnt seit 
sechs Jahren in einer 85 qm Wohnung in der Waldhausener Straße. Seit ihre Tochter 
in den Kindergarten geht, arbeitet Britta beim mobilen Sozialen Dienst der DRK als 
hauswirtschaftliche Hilfe.
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Die Tage von Immanuel beginnen zwar erst am später Vormittag, sind aber oft sehr lang. Als Besitzer mehrerer Gastronomie- und 
Veranstaltungsstätten in der Altstadt bleibt das nicht aus. Am Vormittag ist er meist erst im Büro im V16 und erledigt den Papierkram. Zur 
Waldhausener Straße ist es nur ein kurzer Weg. Dort trifft er während seines Rundganges auch andere Gewerbetreibende mit denen 
er des Öfteren ins Gespräch kommt. Aktuell plant er mit Edgar, der mehrere Immobilien besitzt, ein Nachbarschaftsfest auszurichten, 
um auch die Anwohner in das Leben der Straße zu integrieren. Edgar ist immer ein guter Partner, wenn er darum geht, neue Ideen zu 
entwickeln.
Gegen Mittag füllt sich die Straße mit hungrigen Bäuchen. Selten sind es Anwohner, die die Angebote der Straße nutzen. Häufig sind 
es Gäste von außerhalb, die ihre Mittagspause hier verbringen oder hoch zum Alten Markt laufen. Nachdem das Mittagsgeschäft 
vorüber ist, hat Immanuel verschiedene Termine mit Geschäftspartnern. Aufgrund der unterschiedlichen Angebote zwischen Tages- und 
Nachtgastronomie, sowie der Ausrichtung von Veranstaltungen und privaten Feiern, trifft Immanuel häufig andere Gewerbetreibende 
der Altstadt. Mittlerweile sind viele Freunde darunter. Regelmäßig nimmt Immanuel an den Treffen verschiedener Initiativen und 
Vereinigungen teil. Er freut sich, dass nun auch wieder Bewohner der Straße wie Britta mit ihrer Tochter Luna der Altstadtinitiative 
beigetreten sind. Gemeinsam verfolgen sie das Ziel, in der Altstadt wieder qualitative Aufenthaltsangebote zu schaffen. 

Immanuel hatte immer ein großes Interess am Teamsport. Seit seiner Kindheit war er in Vereinen aktiv. Die Arbeit in gastronomischen 
Betrieben war immer nur ein Nebenverdienst, der sich dann verselbstständigte. Ein gewisses Risiko gehört für ihn ebenso dazu wie Mut 
und Interesse an Neuem, wenn man bei den vielen Konkurrenten attraktiv bleiben möchte. Entscheidungen werden bei ihm mehr mit 
dem Bauch als mit dem Kopf getroffen. Dies mag auch der Grund dafür sein, dass er sein Kapital in die Waldhausener Straße steckt. 
Die Straße ist für ihn ein vom Leben gezeichnetes Charaktergesicht, Bühne und Tribüne. Die Geschichten rund um die Waldhausener 
Straße sind filmreif. Auch wenn die Bedingungen nicht ideal sind, stimuliert ihn die kreative Atmosphäre der Straße. Ein öffentliches 
Wohnzimmer, in dem man viel sieht aber auch gesehen wird. Und dass ein Drogenumschlagplatz 30 m entfernt von einer Polizeiwache 
liegt, ist für ihn kein schlechtes Zeichen. 

Immanuel möchte mit seiner Arbeit nicht nur ein nachtaktives Publikum bedienen, sondern verstärkt lokale Veranstaltungsformate 
entwickeln. Eifrig arbeitet er daran, dass die Waldhausener Straße und die Altstadt wieder attraktiv für Tagesgäste werden, auch von 
außerhalb. Dafür ist es ihm wichtig, gut informiert zu sein und an Entscheidungsprozessen mitwirken zu können. So hofft er, in diesem 
Sommer mehr Gestaltungsfreiraum für die Ausrichtung von Außengastronomie zu erhalten. Auch die anderen Gewerbetreibenden, 
wie das offene Atelier oder Curry 27, suchen Möglichkeiten, auf der Straße präsenter zu werden. Das würde nicht nur den Geschäften, 
sondern auch dem Ort gut tun. 

Immanuel ist ein 41jähriger Gastronom auf der Waldhausener Straße. Zusammen mit seiner 
Frau und den 4jährigen Söhnen lebt er in Eicken. Zur Familie gehören noch die Oma, die im 
selben Haushalt lebt, eine Katze und ein Hund. Ursprünglich kommt er aus Rheinland-Pfalz, ist 
aber seit 20 Jahren in Mönchengladbach. Als Impulsgeber, der mutig in die Zukunft blickt, ist er 
maßgeblich beteiligt an der Entwicklung der Waldhausener Straße. 

IMMANUEL der intuitive Impulsgeber
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EDGAR der ehrgeizige Eingeborene 

Edgar hält sich meistens in den zu renovierenden Häusern auf und kümmert sich um Mieter wie Britta, wenn diese sich zum Beispiel 
mal wieder ausgeschlossen hat. Zwei Häuser auf der Waldhausener Straße hat er geerbt, drei weitere hat er im Laufe der Jahre günstig 
erworben. 
Auf der Waldhausener Straße existiert eine gewachsene Einwohnerstruktur. Die Eigentümer wohnen häufig schon viele Jahre auf der 
Straße. Am längsten kennt er Andreas, der seit zirka 20 Jahren hier lebt. Die Altstadt hat für Edgar einen sehr dörflichen Charakter, 
weil sich alle irgendwie kennen. Längere Gespräche auf der Straße sind zwar selten, aber dann sagt man sich doch mehr als nur das 
höfliche „Hallo“. Mit den Jahren hat man sich schätzen gelernt.
Da er selbst in der Altstadt wohnt, hört die Arbeit nie für ihn auf. Immer gibt es etwas, was noch erledigt werden will. Die Mieter wissen 
ja, wo er wohnt. Erst letzten Sonntag stand Kaya bei ihm vor der Tür, weil es ein Problem mit der Mitarbeitertoilette gab. Edgar hilft aber 
gerne.  

In der freien Zeit, die ihm noch bleibt, fährt er mit seiner Familie Inline Skates auf der Großheide. Wenn er nur mit seiner Frau unterwegs 
ist, fahren sie bis nach Viersen durch. Die Radwege in Mönchengladbach sind nur weniger attraktiv. In der Altstadt besucht er mit 
seinem Jungen den Geropark zum Fußballspielen. Die kurzen Wege zwischen ihrer Wohnung, den Grünanlagen und dem Wochenmarkt 
sind für Edgar gute Vorraussetzungen um für urbane Lebendigkeit zu werben. Edgar ist enttäuscht, dass selbst die jungen Studenten 
aus Mönchengladbach kaum Bezug zur Innenstadt finden und nur die Nachtclubs besuchen. 

Wenn jemand die Altstadt gut kennt, dann ist es Edgar. Hier aufzuwachsen war ein Highlight. Insbesondere die Waldhausener Straße 
war an den Wochenende so prall gefüllt, dass jedes Wohnzimmer zur Kneipe wurde. Sein dickes Fell und die besondere Verbundenheit 
zur Altstadt sind der Grund dafür, dass er heute immer noch dort lebt. Vor nur wenigen Jahren hatte er mit dem Gedanken gespielt, 
seine Immobilien zu verkaufen. Seufzend erinnert er sich an die immer wieder zerschlagenen Scheiben und die Beschwerden der 
Mieter. Alleine konnte er daran nichts ändern. Aufgeben ist aber nicht seine Art und so versucht er mit anderen Gewerbetreibenden 
das Leben in der Straße aufzuwerten. Die Toleranz möchte er gerne erhalten. Erst am Wochenende ist ihm wieder aufgefallen wie 
heterogen das Publikum hier ist. Vom Bettler bis zum Bankier trifft man hier jeden. Zudem gibt es jetzt gute Leute, die der Straße was 
geben wollen. Er selbst hofft mit der Sanierung seiner Häuser, aber auch mit dem Gespür, welche Mieter er aussucht, zu einer positiven 
Entwicklung der Waldhausener Straße beitragen zu können. Neben ihm sieht er noch die Gastronomen wie Immanuel, die sich in der 
Straße engagieren und Herrn Vitz, der mit Augenmaß als Wachmann mehr als nur seinen Job macht.

Edgar ist 48 Jahre und wohnt mit seiner Familie in der Gasthausstraße. Bereits seine 
Großeltern lebten und arbeiteten in der Altstadt von Mönchengladbach. Er hat einen 
10jährigen Sohn und besitzt mehrere Immobilien. Obwohl es bereits schwierige Zeiten auf der 
Waldhausener Straße für ihn gab, ist er ihr treu geblieben und hält durch.
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KAYA die konsequente Kauffrau

Das Geschäft für IT- und Netzwerkservice hat sie vor vier Jahren eröffnet. In der Regel kommt Kaya um halb elf in den Laden um ihre 
zwei Mitarbeiter zu empfangen. Wenig später ist sie auch schon wieder zu Kundenterminen verschwunden. Es ist ein Kommen und 
Gehen, da neben dem Verkauf von Hardware vor allem die Beratung und der Service die Schwerpunkte ihrer Arbeit bilden. Viele kleine 
und einige größeren Mönchengladbacher Firmen gehören zu ihren Kunden. Einer von ihnen ist Immanuel, den sie gerade wegen einer 
neuen Veranstaltungssoftware berät. Wie immer ließ er es sich nicht nehmen, Kaya zum Essen in sein Lokal einzuladen. Eigentlich 
isst sie selbst nicht zu Mittag. Nur die Mitarbeiter lassen sich hin und wieder mal was bringen. Im Sommer kann sie sich gut vorstellen, 
die Terrasse am Goldwasser gezielter zu besuchen. Es ist ein passender Ort um mit Kunden zu verhandeln oder auch mal Freunde zu 
treffen. 
Die Entscheidung für ein Ladenlokal auf der Waldhausener Straße war vor allem eine Wirtschaftliche. Die Mieten sind hier sehr niedrig 
und es ist zentral. Mittlerweile schätzt sie das lokale Miteinander der Gewerbetreibenden und besucht bei Gelegenheit den ein oder 
anderen. Am Abend ist sie gegen 19 Uhr wieder zu Hause. 

Kaya ist in Mönchengladbach aufgewachsen und studierte technische Informatik an der Fachhochschule in Köln. Dort lernte sie auch 
ihren jetzigen Mann kennen, mit dem sie nach dem Studium wieder in ihre Heimatstadt zog. Die Konkurrenz ist in dieser Region nicht 
so groß. Die Waldhausener Straße als Standort bezeichnet sie zwar als schwierig, wegen der Nähe zum Sonnenberg, wo sich die 
Drogenabhängigen treffen, doch sie glaubt nicht, woanders mehr zu verdienen. Insbesondere weil sie nicht vom Laufpublikum lebt. Die 
Entwicklungen der letzten zwei Jahre sind durchaus positiv. Es ist sauberer geworden.
Für die Altstadt hofft sie, dass zukünftig mehr Nischenanbieter, wie sie, sich hier ansiedeln. Dies würden allen zu Gute kommen und den 
Standort aufwerten.

In der Altstadt ist Kaya meist nur geschäftlich, selten geht sie mit ihrem Mann in die Stadt. Nur zu größeren Events findet sie die City 
spannend. Zum Beispiel wenn ihre Mannschaft wieder spielt und es im Anschluss einen Sieg zu feiern gibt. Freie Tage verbringt sie an 
weniger turbulenten Orten. Ihren Ruhestand möchte sie gerne in den Bergen Anatoliens verbringen - mit Internetanschluss.

Kaya ist 38 Jahre alt und lebt mit ihrem Mann im Zentrum von Mönchengladbach nahe 
dem Bunten Garten. Sie ist in Deutschland geboren, ihre Familie kommt ursprünglich aus 
der Türkei. Geschäftlich ist sie auf der Waldhausener Straße tätig und betreibt dort einen 
Computerladen. Sie kennt die anderen Gewerbetreibenden der Straße meist flüchtig und 
unterhält ein gutes Netzwerk an Geschäftpartnern. Ihre Investitionen in das Geschäft haben 
sich noch nicht ausgezahlt, aber es geht kontinuierlich bergauf. 
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ANNE die anspruchsvolle Gelegenheitsbesucherin

Häufig wird Anne morgens nicht von ihrem Wecker, sondern Robby ihrem Kater geweckt, der bereits früh hungrig ist. Nachdem er 
versorgt ist, widmet sich Anne ihrer Garderobe, die gut ausgewählt werden muss. Immerhin hat sie eine repräsentative Funktion in der 
Kanzlei. Dementsprechend achtet sie auf Qualität. Es kommt schon mal vor, dass sie einen Rechtsanwalt begleiten muss, insbesondere 
wenn wissenschaftliche Expertisen angefertigt werden müssen. Daneben arbeitet Anne aber auch viel mit dem PC. 
Für die Mittagspause hat Anne fast immer was dabei. Andere Kollegen, die in der Altstadt arbeiten, nutzen die Tagesgastronomie am 
Alten Markt und neuerdings auch in der Waldhausener Straße. Anne besucht dort gelegentlich ihre Freundin Kaya, die ihr Geschäft auf 
der Waldhausener Straße hat. Als vor kurzem ein neues System in der Kanzlei eingeführt wurde, hatte sie Kaya kennengelernt. Anne 
hat es geschafft, Kaya zu überreden, demnächst das neue Mittagsangebot hier zu testen und will sich somit für ihre Hilfe bedanken. 
Nach der Arbeit fährt Anne meist direkt nach Hause, nur selten bleibt sie noch in der Stadt um kleine Erledigungen zu machen. Am 
Wochenende geht sie schon mal bummeln, liest Krimis im Bunten Garten oder geht mit Freunden aus. 

Anne ist am Rand von Mönchengladbach aufgewachsen und wohnt heute noch nah am Grün. Sie mag lange Spaziergänge und 
die Ruhe. Das Leben in der Stadt ist ihr zu unübersichtlich. Dort könnte sie auch nicht im Dunkeln alleine raus gehen ohne auf 
beängstigende Gestalten zu stoßen. Tagsüber findet sie insbesondere die Waldhausener Straße leidlich besucht. Die alten Häuser mit 
ihren teils schönen Fassaden sind renovierungsbedürftig. Sie hofft, dass sich jemand bald darum kümmert, bevor alles zerfällt. 

Bei allem was sie an der Waldhausener Straße stört, bemerkt sie immer wieder überraschende Entwicklungen wie den Claus Markt im 
letzten Jahr im alten Kolpinghaus. So etwas Nettes in dieser Gegend anzutreffen, hätte sie nicht erwartet. Immanuel hatte ihr und Kaya 
bei einem spontanen Treffen vor dem Ladenlokal davon erzählt. Nun freut sie sich auf den Sommermarkt in diesem Jahr am Dicken 
Turm, und auf weitere Gelegenheiten, nach der Arbeit nicht direkt nach Hause zu Fahren. 

Anne ist 32 Jahre und wohnt seit zwei Jahren in Mönchengladbach Rheydt. Sie hat eine 
Ausbildung zur Justizfachangestellten absolviert und arbeitet auf der Aachenerstraße in einer 
Kanzlei. In der doch kurzen Zeit, die sie hier ist, hat sie bereits einige gute Freunde gewonnen. 
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PIERRE der tolerante Partynomade

Wenn Pierre nicht verschlafen hat und rechtzeitig unter der Dusche steht, schafft er es meistens dort zu sein, wo in Mönchengladbach 
gerade was los ist. Im Laufe des Tages unterhält er sich mit einer Vielzahl unterschiedlichster Menschen. Er gehört zu den wenigen 
Menschen, die gut zuhören können aber auch selber viel sprechen. Hat er seine Aufnahmen im Kasten, ist er am Nachmittag im Studio 
oder auch in einer Sendung zu hören. 
Am Abend geht er oft mit Freunden noch was trinken. Dann schauen sie Fußball oder spielen Poker. Dank Facebook weiß er immer, wo 
gerade etwas los ist und man Spaß haben kann. Heute kann man kaum noch was verpassen. 
In Dülken, wo er aufgewachsen ist, dachte er immer, Gladbach sei eine Großstadt. Und tatsächlich ist hier viel los, nur mit der Größe 
stimmte es nicht so ganz. Ganz im Gegenteil. Alles ist nur ein paar Meter voneinander entfernt und man trifft immer jemanden, den man 
kennt, was nicht immer ein Vorteil ist. 

Die Altstadt ist für ihn ein Ort, der ihn inspiriert und auf neue Gedanken bringt. Deswegen ist er regelmäßig dort. Im Sommer trifft er 
sich mit Freunden am Alten Markt und geht dann oft noch ins Mezcalito. Die Bars bieten Happy Hour an. So kann er gut und günstig 
trinken. Als Treffpunkt beliebt ist auch der Dicke Turm in der Waldhausener Straße, wo allerdings hauptsächlich Jugendliche vorglühen. 
Die Lautstärke findet er manchmal grenzwertig. Er selbst sitzt dort auch des Öfteren mit Freunden, um in der Sonne ein kühles Bier zu 
geniessen. Am Wochenende geht er meist ins Rossi, ins Roots oder ins Sonnendeck. Daher kennt er auch einige Gastronomen. So 
konnte er mit Immanuel letzte Nacht noch absprechen, wie die Planungen zur Frauenweltmeisterschaft aussehen. Nicht nur die Wege 
sind in Gladbach kurz, auch Absprachen sind schnell getroffen. 
Bevor Pierre sich nach einer langen Nacht mit dem Taxi auf den Weg nach Hause macht, isst er zu seinem Leidwesen meist noch einen 
Döner oder Pommes. Das ist zwar nicht gesund - gehört für ihn aber einfach dazu. Er mag die Mischung der Straße. Erstaunt muss er 
immer wieder feststellen, dass kaum etwas so ist wie erwartet. 

Pierre ist 24 Jahre und lebt seit seiner Ausbildung zum Medienkaufmann in Mönchengladbach. 
Schon fast zwei Jahre arbeitet er beim Radio901, wo er als freier Mitarbeiter Berichte und 
Reportagen macht. Aktuell ist er ohne feste Beziehung und wohnt in Waldhausen. Neben seiner 
Leidenschaft für den Beruf geht er gerne in die Stadt, trifft sich mit Freunden oder geht feiern.  
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MARC von morgen

Täglich fährt Marc mit dem Auto nach Mönchengladbach. Seine Tätigkeiten bei der Bank umfassen die Neukundengewinnung und die 
Beratung bei Kreditvergabe. Viele seiner Kollegen sind anfangs ebenfalls gependelt, haben sich dann aber entschlossen, in die Nähe zu 
ziehen. Marc beneidet sie um ihren kurzen Arbeitsweg, da sie nach Feierabend nicht im Stau stehen müssen. Zudem ist ihm aufgefallen, 
dass die Mönchengladbacher Kollegen auch außerhalb der Arbeitszeit gemeinsame Unternehmungen planen. Gerne wäre Marc auch 
dabei. 

Als großer Musikliebhaber wollte er lange die unmittelbare Nähe zu Köln nicht aufgeben. In letzter Zeit aber entdeckte er immer wieder 
interessante Veranstaltungsformate in Mönchengladbach, die auch seinem Geschmack entsprechen. Und das Bild der langweiligen 
Kleinstadt, das er anfangs hatte, hat sich nie bestätigt. 
Besonders spannend findet er die Waldhausener Straße mit ihrer lebendigen Atmosphäre. Einerseits gibt es die unterschiedlichsten 
Läden und andererseits entdeckte er erst letzte Woche ein wohl jährlich stattfindendes Anwohnerfest, das ihn kulinarisch angenehm 
überraschte. Eine Neukundin, die einen IT- und Netzwerkservice auf der Straße führt, hatte ihn darauf aufmerksam gemacht. Spontan 
ergab sich auf dem Fest ein Kontakt zu einem Immobilienbesitzer, der zur Marc Überraschung mit seinem „do it yourself“ Prinzip sehr 
viel Erfolg hat. Nun will Marc gezielter nach einem neuen Zuhause für sich suchen.

Insgesamt ist Marc aufgefallen, dass noch immer viele Menschen negativ über Mönchengladbachs Altstadt sprechen. Wichtig findet er, 
dass die kreative Atmosphäre und die Lebendigkeit auch nach außen getragen werden. Das Alternative Leben der Waldhausener Straße 
hat für ihn einen großen Charme.

Marc ist 32 Jahre und arbeitet seit 2 Jahren in einer Bank nahe der Altstadt. Er beobachtet die 
Entwicklungen in der Altstadt sehr interessiert und überlegt, eine Wohnung dort zu kaufen, da 
die Anfahrt aus Dormagen sehr zeitaufwendig ist.  
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PERSONA Beziehungen 
Personas in einem Raum- und 
Handlungskontext stehen nie isoliert 
für sich selbst. Sie sind immer 
verwoben miteinander. Ebenso wie 
die Tagesabläufe, die Charakterzüge 
und Wertungen wurden daher auch die 
Beziehungsverflechtungen innerhalb 
der Waldhausener Straße auf die der 
Personas übertragen.
Es ergeben sich daraus Beziehungen 
zwischen Menschen und ihren lokalen 
Vorlieben. Die Personas begegnen sich 
professionell, im Alltag, organisiert oder 
spontan. Sie lernen sich untereinander 
kennen und wirken über die Zeit als 
symbiotische Akteure des Kontextes. 

In einer Übersicht der Beziehungen wird 
deutlich, wo die Fäden zusammenlaufen. 
Man kann sich vorstellen, wie eine 
Veränderung im Lebensumfeld der einen 
Person mittelbar auf eine andere wirkt.
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Damit Personas innerhalb der jeweiligen Organisationsform Anwendung finden können, müssen sie mit Hilfe einer gezielten 
Kampagne eingeführt werden. Innerhalb des Gesamtprozesses ist diese Phase ein wesentlicher Meilenstein, da die Art und 
Weise, wie die Personas angenommen werden, ausschlaggebend für deren Erfolg ist. Das Kennenlernen erfolgt idealerweise 
über verschiedene Medien. Dies kann spielerisch realisiert werden mit Karten, die die Personas und ihre wesentlichen Eckpunkte 
zusammenfassen, informativ über Plakate, die die Personas in Teilaspekten vorstellen oder auch partizipativ über eine Webseite, die 
deren Weiterentwicklung ermöglicht. Die Darstellungs- und Kommunikationsformen werden hier als Empfehlung ausgesprochen und 
müssen auf den jeweiligen Kontext und die zu bewältigende Aufgabe hin angewendet werden. So kann beispielsweise auch erklärt 
werden, woher die Personas stammen, womit sich ein Bezug zum realen Bürger herstellen lässt.

Kommunikationsstrategie innerhalb der Organisation
Um Personas allen am Projekt bzw. Planungsprozess Beteiligten bekannt zu machen, sollte eine progressive Strategie entwickelt werden:
Wer ist die Zielgruppe für die Personas? Sind es unterschiedliche Adressaten mit verschiedenen Belangen? Nicht alle Projektbe-
teiligten müssen alles über die einzelnen Personas wissen. Identifizieren Sie für jeden Adressaten:
Welche spezielle Information über die Persona braucht der Einzelne? Identifizieren Sie die Teilmenge der Persona bezogenen Daten, 
wo Sie glauben, sie sind am hilfreichsten. Wann sollen die diversen Typen von Informationen der Zielgruppe vorgestellt werden? Oft 
eignet sich auch eine Vorstellung in kleinen, gut verdaulichen Einzelheiten über längere Zeiträume.

Stellen Sie ein Team zusammen, dass die Eingliederung der Personas in den Arbeitsalltag aller am Projekt beteiligten betreut. Die 
Erstellung der Personas war der erste Teil eines mehrgliedrigen Arbeitsprozesses (vgl. S. 18). Die Integration und Anwendung der 
Personas sind wesentliche Bestandteile. 

ANDREAS, der Anwohner

   Unternehmensberater
 verheiratet
       2 Kinder

unterwegs mit dem Auto
   kein Ort für Kinder
außerhalb der Altstadt
         
     joggen       Sport

arrangiert sich
     abwartend
            enttäuscht

BRITTA, die Bewohnerin

BRITTA, die Bewohnerin
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ANDREAS, der Anwohner

IMMANUEL, der intiutive Impulsgeber
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ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

Medium Bsp. 1: Personakarten
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BRITTA gibt es wirklich ...
reale Daten von realen Bürgern 

Wir haben 20 Menschen der Waldhausener Straße interviewt, um mit 
ihrer Hilfe besser zu verstehen, was für Wünsche und Bedürfnisse unsere 
Bevölkerung hat. Diese Daten präsentieren einige der interessantesten 
Themen, die wir gehört haben.

Der statistische Anteil 
Alleinerziehender ist in 
Gladbach verhältnismäßig hoch. 
Statistisches Datenmaterial der Stadt 
Mönchengladbach

„beim Altstadtfest halfen 
Nachbarn ganz spontan 
bei Reinigung“
Polizist

„Willste mal ne Wurst“
Reinigungspersonal

„viele nette Leute 
auf Waldhausener“
Gastronom

„niemals Schickimicki“
Anwohner & Gäste

„die Leute wohnen hier 
immer lange, man nimmt 
hier viel in Kauf“
Immobilienbesitzer

Medium Bsp. 2: Plakate zur Herkunft der Personas



39

Erwachsenenalter

Wie können die Personas in Gestaltungsprozessen eingesetzt werden?
Jedes Produkt und jede gebaute Umwelt bewährt sich nur dann im Gebrauch, wenn schon während der Planung mit Blick auf 
individuelle und gesellschaftliche Bedürfnisse erdacht, verworfen und optimiert wird. Ein kontextspezifischer Planungsprozess setzt 
daher voraus, dass jede Person oder Institution, die sich einer Planungs- oder Transformationsaufgabe annimmt, gewissenhaft prüft, in 
wieweit sie bereits in der Lage ist, den Einfluss eines Planungsansatzes auf den jeweiligen Kontext vorauszusehen. Da in den seltensten 
Fällen, sowohl Innensicht, als auch Außensicht vorausgesetzt werden können, bedarf es geeigneter Werkzeuge, um geeignete 
Erkenntnisvoraussetzungen zu schaffen. 
Personas dienen dazu, Planern jeglicher Art einen empathischen Zugang zu ihrem Planungskontext zu erleichtern. Sie ermöglichen 
es den klassischen Planungsdisziplinen, der Politik, aber auch Einzelhändlern, Gastronomen oder aktiven Bürgern den Entwicklungs-
prozess eines Quartiers im Sinne des Gemeinwohls voranzubringen.

Ein gelungener empathiebasierter Gestaltungsprozess beginnt 
mit einem umfangreichen Kontextverständnis.

Auf diesem aufbauend erfolgt iterativ die Entwicklung 
von Gestaltungsansätzen mit dem Ziel, dass sich anhand 
dieser die Personas sinnvoll und für den gesamten Kontext 
gewinnbringend fortschreiben lassen. Ist dies nicht der Fall, ist 
es notwendig entweder das Kontextverständnis zu vertiefen 
oder es müssen andere Planungen erfolgen. 

Gelingt eine Sinn stiftende Entwicklung von Gestaltungs-
maßnahmen, so kann diese weiter detailliert und umgesetzt 
werden. Idealerweise geschieht dies in einem partizipativen 
Prozess, in dem die jeweils betroffenen Bürger und relevanten 
Institutionen einbezogen werden. Wichtig ist hierbei 
abzuwägen, auf welcher Partizipationsstufe Beteiligung initiiert 
werden soll. Beginnend bei den ersten Stufen von Partizipation 
durch „informiert werden“ und „mitreden“ muss angestrebt werden, 
auch ein „mit-gestalten“ und „mit-entscheiden“ zuzulassen. In 
Höchstform gelingt die partizipative Kontexttransformation im Falle 
eines „selbst gestalten“.

vgl. S. Walz, A. Kast, 
G. Schulze, u.a. (2011) 

S.28.
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hilfsbereit

verdichtet

verantwortungsvoll

jeder kennt jeden

überraschend

tolerant

einander grüßen

herzlich

kulturell

prägnant

traditionsverbunden

vernetzt

stressig
experimentell

einzigartig

vertrautnachbarschaftlich

lebendig

proaktiv

kurze Wege

heterogen

stimulierend

offen

intim

Gruppierung und Verdichtung zur Entwicklung von Gestaltungsszenarien
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Personas können einerseits zur Überprüfung von Planungsansätzen und in Planungsprozessse eingesetzt werden. Anderseits ist es 
ebenso möglich, durch die Ermittlung von Schnittmengen, Gestaltungsansprüche zu formulieren, die sich aus den Bedürfnissen und 
Wünschen der Personas herausfiltern lassen. Die Schnittmengenerstellung kann variieren und ist in Abhängigkeit der zur bewältigenden 
Aufgabenstellung anzufertigen. Handelt es sich um die Erstellung neuer Gestaltungsszenarien für die Waldhausener Straße sind die 
Schnittmenge von Tagesablauf, Bedürfnisse, Wünsche und Ziele essentiell. Soll eine Kommunikationsstrategie erarbeitet werden, sind 
die Art und Weise, wie die Menschen miteinander kommunizieren und wo sie sich begegnen und aufhalten von Bedeutung.

Im Hinblick auf die zu entwickelnden Gestaltungsszenarien für die Waldhausener Straße wurden Wünsche und Bedürfnisse der acht 
Personas untersucht. Daraus ergab sich anfangs eine unstrukturierten Menge an Themen, die durch Gruppierung und Verdichtung auf 
konkrete Überthemen reduziert werden konnten und die einzelnen Bedürfnisse in Verhältnis zueinander setzen.  Auf diese Weise lassen 
sich Szenarien bilden, die anhand einer aufgespannten Matrix verdichtet werden können. Die Szenarienmatrix für die Waldhausener 
Straße orientiert sich an den Bedürfnissen und Wünschen der entwickelten Personas. 
Daraus ergeben sich die Pole Sicherheit - Kreativität und Dörflichkeit – Urbanität. 

ANWENDUNG

Matrix zur Verdichtung von Gestaltungsszenarien

Für die weitere Planung von Gestaltungs-
maßnahmen wurde als Positivszenario 
das kreative Dorf als Leitmotiv gewählt, 
welches sich aus der nebenstehenden 
matrix ableitet und auf der folgenden Seite 
visualisiert ist. 

Das kreative Dorf spiegelt sowohl die 
Nähe und das damit einhergehende 
Vertrauen, dass viele in die Straße haben, 
gleichermaßen berücksichtigt es die 
aktuellen Strömungen und die damit 
einhergehenden Überraschungen und 
Urbanisierungsansprüchen hinsichtlich 
Kultur und Nachtleben.



42

Dörflichkeit

Kreativität
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Sicherheit

Urbanität

Moodboards zu den Begriffspolen der Matrix



44



45

dörflich
urban

ENTWURFSPROZESS

Das Szenarium „das kreative Dorf“ ist zu einem bestimmten Teil bereits gegeben. Gezielte Gestaltungsmaßnahmen sollen in den 
gewachsenen Prozess der letzten Jahre eingreifen und neben baulichen Aspekten auch die partizipative Teilhabe in der Straße 
unterstützen.
Die erarbeiteten Vorschläge sind dabei vor allem als Muster zu verstehen, die sich in definierten Teilräumen der Waldhausener Straße 
wiederfinden können. Einige Muster betreffen dabei bestimmte Teilbereiche der Straße - beziehen sich also eher auf das „Dörfliche“ 
oder das „Urbane“, andere wiederum umfassen den gesamten Straßenraum.
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Privatmöblierung vor der Haustüre
Sitzen vor dem eigenen Haus stellt eine Verbindung zwischen 
Privatheit und Öffentlichkeit her. Es gibt etwas zu erzählen und zu 
beobachten. In den warmen Monaten erzeugt die Vielfalt privater 
Möblierungselemente durch Form und Materialität eine intime 
Maßstäblichkeit und Nähe.

Sozialraum vor der Haustür
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Höhenversprünge im Straßenraum
Geschickter Umgang mit der Topografie des Ortes ermöglicht 
ungeahnte Aneignungsmöglichkeiten. Anders als Privatmöblierungen, 
fügen sich Höhenversprünge als Stufen und Podeste wie 
selbstverständlich in den öffentlichen Raum und bilden diesen 
dauerhaft aus. Höhenversprünge im Straßenraum werden als 
ganzjährige Angebote zur Aneignung für Bewohner und alle anderen 
wahrgenommen.

Gelegenheiten im Gelände
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Augen auf die Straße
Gefühlte Sicherheit im öffentlichen Raum beruht auf dem 
Prinzip „Augen auf die Straße“ (Jane Jacobs). Mit dem 
Wissen, um die Beobachtung eines Straßenraumes durch 
vertraute Menschen, steigt das individuelle Zutrauen in die 
Sicherheit des Ortes. Vor diesem Hintergrund entstehen 
neue Beziehungen und der Mut zur weiteren Aneignung.

Damit immer mehr Menschen diesem Prinzip folgen, 
müssen Gelegenheiten für mehr Innen-Außen Beziehungen 
geschaffen werden. Die Waldhausener Straße ist in der 
glücklichen Situation, mehr Ort, Raum und beinahe Platz zu 
sein und weniger Straße oder Verkehrsweg. Dieses Potential 
gilt es auszubauen, um Begegnungen vor Ort zu erweitern 
und zu verdichten. Hierzu ist es nicht notwendig, die Anzahl 
der Besucher der Waldhausener zu erhöhen. Sobald die 
Aufenthaltsdauer der aktuellen Akteure verlängert wird, steigt 
gleichzeitig die Dichte der Menschen im Raum sowie deren 
Bekanntheitsgrad untereinander. – Man sieht sich und grüßt 
sich im „eigenen Dorf“.

Innen-Außen Beziehung
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Angebote schaffen
Der Bäcker, der neben  Brötchen, Brot und Kuchen auch Bücher anbietet, 
ist ein eher seltenes Phänomen. Sind das Sitzen und Speisen in den letzten 
Jahren zum festen Bild der Innenstädte geworden, scheint die Kombination mit 
einer Bücherei noch unverkannt. Doch gerade in Zeiten abnehmender Etats 
der Büchereien haben sich in den letzten Jahren verschiedene gemeinnützig 
orientierte Büchertauschorte gebildet. Neben der Möglichkeit des Book Crossing 
(Bücher werden auf Bänken oder Mauern liegen gelassen, damit sie jemand 
anderes mitnehmen und lesen kann) existieren vielerorts sogenannte öffentliche 
Bücherregale, mal in alten Telefonzellen oder als Bücherschrank, die mit dem 
gleichen Prinzip arbeiten, dafür allerdings einen festen Ort haben und von 
Nachbarn oder Händlern betreut werden. 

Bücherbäcker
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Raumpotentiale nutzen
Freistehende Brachflächen in der Innenstadt 
haben ein beträchtliches Potential. Ob zeit-
lich begrenzt oder prozesshaft angelegt kann 
eine Zwischennutzung besonders gut in Ver-
änderungsprozessen als Experimentierfeld dienen. 
Idealerweise können hiervon Impulse für das 
Umfeld ausgelöst werden, die eine Entwicklung 
in eine bestimmte Richtung fördern. 

Die offene Fläche mittig der Straße als Gemein-
schaftraum zu nutzen und in Eigenverantwortung 
zu bespielen sollte ein Projekt sein, an dem sich 
alle Akteure der Straße beteiligen. Nachbarschaft 
würde so im Straßenraum sichtbar und für die 
Besucher würde es schwieriger unachtsam mit der 
Straße umzugehen.

Baulücken als Gemeinschaftsprojekt

Bildquelle: Raumlabor Berlin
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Eigenheiten unterstreichen
Die Faktoren für die Einzigartigkeit eines Ortes sind variabel, das heißt nicht an 
bestimmten Aspekten festzumachen. Mit dem Besinnen auf die eigenen Stärken 
und die bewusste Inszenierung kann jeder Ort zu etwas Besonderem werden. 
Andersartigkeit ist ein Potential, das sich der Gleichförmigkeit gegenüberstellt 
und dadurch an Besonderheit gewinnt. 

Die Waldhausener Straße mit ihrer kompakten Form, den prägnanten Eingängen, 
der Topographie, dem Kopfsteinpflaster und dem Dicken Turm ist ein ebensolcher 
Ort. Im Umgang und auch im Reden über die Straße sollte diese Einzigartigkeit 
stolz demonstriert werden.

ein selbstbewusster Ort
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Zentrum für Kreativität
Rund um den Dicken Turm ist das Zentrum der Waldhausener Straße. 
Von hier aus verbreiten sich gestalterische und künstlerische Impulse. 
Zentralität, Sichtbarkeit und Impulsgeber verdichten sich hier und stehen 
auch formal für das kreative Dorf.

semantischen Zentrum
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dörflich
urban

Muster im kreativen Dorf
» Die Schaffung eines Sozialraums vor der Haustür bezieht sich vor allem auf den unteren Teil der Waldhausener Straße. Die private                  
   Möblierung ermöglicht einen regen Austausch der Nachbarschaft und erzeugt Nähe im öffentlichen Straßenraum.
» Gelegenheiten im Gelände tauchen im oberen Bereich der Straße auf und bieten informelle Sitzangebote die individuell genutzt     
   werden können. Zudem unterstreichen sie die besondere Topografie des Straßenraums.
» Einsehbare Ladenlokale mit Gesichtern und Außengastronomie erzeugen heute bereits eine gute Innen-Außen Beziehung. Ebenso  
   sollte es der Nachtgastronomie gelingen, sich visuell im Straßenraum zu platzieren und Neugier zu wecken. Das Verbarrikadieren     
   erzeugt einen Bruch der Innen-Außen Beziehung.
» Der Bücherbäcker ist im Dorf  an einer einsichtigen Ecksituation platziert, die von Passanten der Waldhausener Straße und   
   kreuzenden Schülern frequentiert wird.
» Die Waldhausener Straße ist ein selbstbewusster Ort. Von seinem semantischen Zentrum aus, dem Dicken Turm, zieht sich                
   eine gestalterische Qualität durch die gesamten Straßenraum. Die Eingänge in die Straße sind klar gekennzeichnet, Öffnungen des  
   Straßenraumes werden als Bühnen des Alltags genutzt (Baulücken als Gemeinschaftsprojekt). 

Gelegenheiten im Gelände

Bücherbäcker
Baulücken als Gemeinschaftsprojekt
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AUSBLICK

Aus den entwickelten Mustern resultieren einzelne Maßnahmen, die zur identitätsstiftenden Entwicklung der Waldhausener Straße 
beitragen. Hierfür müssen einerseits die Bürger gewonnen, andererseits aber auch der rechtliche Rahmen gesteckt und Unterstützung 
ermöglicht werden. 

Der Einsatz von Personas zur Ermittlung von identitätsstiftenden Gestaltungsmaßnahmen stellt mitunter nur eines von vielen 
Anwendungsfeldern dar.  Ebenso können die Personas in städtebauliche Konzeptionen und konkrete Planungen Anwendung finden. Die 
Kommunikationsmaterialen müssten dann angepasst werden.

Neben den hier vorgestellten Gestaltungsmustern, die sich aus dem Kontext und den Personas heraus entwickelt haben, dienen die 
Personas auch dazu, neue Ideen zu befruchten. Die im Altstadtlabor produzierten Ideen für die Waldhausener Straße können mit den 
Personas abgeglichen und weiterentwickelt werden. Die Reibung, die insbesondere bei Interessensabgleichung entsteht, wird durch die 
Anwendung von Personas reduziert, da sie das Interesse des Gemeinschaft widerspiegeln und keine subjektiven Standpunkte. So kann 
eine Identifizierung mit dem Ort auf allen Ebenen stattfinden.

Für die am Planungsprozess Waldhausener Straße beteiligten Akteure gilt es nun die Personas kennen und anwenden zu lernen und 
sie als Planungsinstrument in bestehende und neue Projekte zu integrieren. Personas müssen lebendig werden für alle am Prozess 
beteiligten, da sie ein Bestandteil der täglichen Arbeit sind. Gewährleisten Sie, dass Personas nicht nur dort sondern auch während der 
Entscheidungsprozesse angewendet werden.
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Vorlage zum leitfadengestützten Interview Blatt 1/6
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Interviewpartner bleiben anonym

A_ Nutzungsaktivitäten über 24 h Planmaterial gemeinsam anfertigen

Wie sieht ein typischer Tag aus?

wer: Interviewpartner + irgendjemand anderes? Wen treffen Sie in der Straße?

wo und wann: Plan

woher kommen sie? Plan

was: 

warum:

mit welchen Mitteln:

wie:

Anhand des Planes erzählen lassen.

Bezugspersonen (Anzahl und Qualität)
Bezugsorte 

Nummer ortsbezogene Daten

B_ Charakterisieren Sie die Waldhausener Straße als Person ...

Stärken (Liebenswertes, Entwicklungspotential)

Schwächen (Gehasstes, Blockaden)

Leidenschaften 

Wunsch für die Zukunft

Wie dürfte die Waldhausener Straße niemals sein?

In wieweit beeinflussen Sie durch Ihren Alltag  das Bild bzw. die Entwicklung der Waldhausener 
Straße?

Für wen, meinen Sie, ist die Waldhausener Straße attraktiv?

Wer kümmert sich um die Waldhausener Straße? (schenkt ihr besondere Aufmerksamkeit, 
beobachtet sie, setzt sich für Gemeinwohl in der Straße ein etc.)

Nummer ortsbezogene Daten
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D_ Charakteristiken

Biografie (geboren und aufgewachsen in MG?)

Was sind Ihre Stärken?
Was sind Ihre Schwächen als Bürger/in?
Spleens

Lebensgefühl
Sportlichkeit 
geschätzte Werte
Freuden des Alltags

Wohin gehen Sie am liebsten aus?
Wohin gehen Sie regelmäßig aus?

kulturelle Interessen
Markenbewusstsein
Konsumgewohnheiten
Stadtgewohnheiten 
Stadtfrust
Stadtlieben
Welchen ziellosen Aufenthalt in der Stadt genießen Sie?
Bewegungsvorlieben (zu Fuß, Fahrrad, ÖPNV, Taxi, Auto)

nächstes persönliches Ziel

Wie verfolgen Sie die aktuellen Aktivitäten rund um die Waldhausener Straße?

Nummer personenbezogene Daten

C_ Lebenssituation

Alter 
Geschlecht
Familiensituation

Beruf

Interessen
individuelle Ziele

Nummer personenbezogene Daten
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Waldhausener WG in semantischem Differential abfragen.
Wie würden Sie die WH als Wohngemeinschaft charakterisieren

freundlich      abweisend

tolerant       dogmatisch

 gepflegt      unordentlich

liebenswert       gehasst

gesellig      einsam

offen       abweisend

stylisch      verwahrlost

unkonventionell     durchschnittlich

speziell      beliebig  

überraschend     vorhersehbar      
 
bereichernd      egal

dynamisch      statisch    
 

Nummer ortsbezogene Daten
Identifizierende Details
Name, kurze Beschreibung
Alter, Geschlecht
Untertitel
Quote bzw. Priorisierung
Foto oder kurze physische Beschreibung

Rolle und Aufgabe
spezifische Firma oder Industrie
Jobtitel oder Rolle
typische Aktivitäten
wichtige untypische Aktivitäten
Herausforderungen oder Pannen, schmerzhafte Punkte
Kompetenzen, Verantwortungen
Interaktion mit anderen Personen, Systemen oder Produkten

Ziele
kurzfristig, langfristig
Motivation
arbeitsorientierte Ziele
produktorientierte Ziele
Lebensziele, Sehnsüchte
genannte und nicht genannte Wünsche für das Produkt

Segment
Marktgröße und Einfluss
generelle und segmentrelevante Demographie
 Einkommen und Kaufkraft
 Region, Stadt ...
 Bildungsniveau
 Ehestatus
 kulturelle Informationen

Fähigkeiten und Kenntnisse
generelle Stadtgewohnheiten
frequenzhafte Nutzung des Produkts
Zeit der Erfahrung
Produktwissen
spezielle Fähigkeiten
Konkurrenzwahrnehmung

Kontext/Umgebung
Verknüpfung mit dem Produkt
ein Tag im Lebens Beschreibung
 Arbeitstag
 Freizeit
Arbeiten, Haushalt und Freizeitaktivitäten
Beziehung zu anderen Personas

persönliche Details
persönlichkeitsbezogene Eigenschaften
Werte und Standpunkte (politisch, religiös)
Ängste und Hindernisse, Ärgernisse
persönliche Gegenstände (Auto, Geräte)

Vorlage zum Foundation Document


