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Imagine 
 

 

Ein soziales Netzwerk der Veränderungen, digitaler 

Nachhaltigkeit und Unterhaltung. 
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1. Das Ziel 

Wir möchten für eine Veränderung sorgen, indem wir Menschen mit dem Drang, Dinge zu 

verbessern, zusammenbringen, gemeinsame Aufgaben und Ziele suchen und die Menschen 

effektiv aufklären.  

 

Wir sind ein nachhaltiges soziales Netzwerk, da wir eine positive Stimmung mithilfe von 

Demokratie, Verantwortung von Usern und eingeschränkter Anonymität verbreiten. Inhalte 

werden fair präsentiert – durch neutrale Darstellungen und Diskussionen werden Fake News 

und Echokammern verhindert. 

Am wichtigsten ist jedoch gute Unterhaltung durch einen modernen und vielfältigen Austausch 

mit deinen Mitmenschen.  

 

2. Das Problem 

Die derzeitigen sozialen Netzwerke werden 

schnell zu einer Quelle von toxischen und 

negativen Erfahrungen für ihre User und auch 

für unsere demokratischen Grundsätze.  

 

Anonymität bringt schnell die negativen Seiten 

der Menschen hervor, da keine 

Konsequenzen zu erwarten sind.  

Die gängige Selbstdarstellung wiederum stellt 

das Leben der User als makellos dar, was auf 

der Seite des Betrachters zu Minderwertigkeitsgefühlen führen kann. 

Die Irreführung von Menschen mithilfe von Fake News und Bot-Armeen lässt lange geruhte 

Probleme wieder aufkommen und führt zur gezielten Meinungsmache einflussreicher 

Gruppen und Fraktionen. 

Um sich zu vernetzen, unabhängig der Einstellung zu den oben genannten Themen, ist man 

nach wie vor darauf angewiesen, diese Netzwerke zu nutzen und die Initiatoren dieser 

Missstände zu unterstützen.  

 

3. Unsere Lösung 

Imagine, ein soziales Netzwerk mit guter Unterhaltung, neuen Ideen und effektiver 

Umsetzung von bewährten Funktionen. 

Bei Imagine teilt man Bilder, Texte, Links und GIFs in einem zentralen Feed. Dieser Feed 

wird an deine Präferenzen angepasst, durch Beiträge von Freunden, gefolgten Themen und 

den Top-Posts. Beiträge von Fremden werden jedoch immer einen Teil deines Feeds 
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ausmachen. So garantieren wir, dass jeder eine Stimme mit einer gewissen Reichweite hat, um 

Echokammern bzw. Filterblasen zu verhindern.  

Beiträge und Kommentare können anonym geteilt werden, um auch schwierige Themen 

ansprechen zu können. Diese Anonymität kann jedoch vom System nachverfolgt werden, 

damit wir Verstöße gegen die Netzwerk-Regeln den jeweiligen Usern zuordnen und je nach 

Verstoß auch ahnden können.  

Um wirklich Großes zu bewirken, müssen sich die Menschen über Ländergrenzen hinaus 

vernetzen. Deshalb können Beiträge bei uns schnell in eine andere Sprache übersetzt werden. 

 

Themen: 

Der Austausch zu gewissen Themen ist der Grundsatz eines sozialen Netzwerkes. Bei 

Imagine ist dies auf zwei Varianten möglich: 

 

Topic:  

Ein einfacher Austausch von Beiträgen zu einem Thema, Hobby oder Interesse.  

 

Discussion:  

Eine vielseitige Auseinandersetzung mit einem Thema. 

Die Pro- & Contra-Seiten eines Themas werden übersichtlich in 

Form von Argumenten und Quellen dargestellt. Von den 

Usern erstellt, können diese dann öffentlich diskutiert 

und ergänzt werden.  

 

Neben der Ansicht mit Beiträgen zu einem Thema 

können optional auch noch verschiedene Add-Ons 

tiefere Einsichten bieten. 

Je nach Themengebiet können zum Beispiel erste 

Schritte für Neulinge, Maßnahmen für Jedermann oder 

Schuldige des dargestellten Problems aufgelistet werden. 

So wollen wir jedem User die Möglichkeit geben, seine Hobbies und Interessen schnell und 

übersichtlich für andere verständlich zu machen. Zudem bieten wir mit den Add-Ons einen 

Raum für Veränderung, denn Missstände werden klar aufgelistet und mögliche Lösungen 

übersichtlich diskutiert und dargestellt. 

 

Die verschiedenen Communities können die Funktionen und Darstellungsart nach ihren 

Vorstellungen individuell anpassen. 
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Demokratie: 

Entscheidungen werden nach erfolgreicher Etablierung von Imagine demokratisch 

beschlossen. Das heißt, dass Ideen, aufkommende Probleme, neue Features, aber auch 

Streitschlichtungen bei Meldungen als Gemeinschaft besprochen und beschlossen werden. 

 

 

Zusammen mit der 

individuellen Gestaltung der 

Themenbereiche sorgen wir 

für ein Gemeinschaftsgefühl 

und geben den Usern ein 

Gefühl von Verantwortung 

für das Netzwerk.  

  

 

 

 

 

 

Alle Vorgänge des Netzwerkes werden öffentlich festgehalten und für jeden einsehbar sein. 

 

4. Finanzen 

Monetarisierung: 

In angemessenem Maße wird bei Imagine Werbung geschaltet.  

Wir nutzen die Einnahmemöglichkeiten eines sozialen Netzwerkes um uns zu finanzieren und 

gleichzeitig etwas an die Community zurückzugeben.  

Die Werbung soll lokalen Passauer Unternehmen die Chance geben, ihre Kund:innen direkt 

anzusprechen. So wird kleineren Betrieben eine wichtige Plattform geboten, während User 

genau wissen, wen sie bei Imagine unterstützen.  

Unsere Ausgaben, inkl. Gehälter, werden wir transparent darlegen, um zu gewährleisten, dass 

die Gemeinschaft und nicht einzelne Personen durch Imagine profitieren. 

(Aus rechtlichen Gründen werden zu Beginn 25% der Einnahmen ins Grundkapital der Firma eingezahlt, bis 25.000€ erreicht 

sind) 

Mit wachsender Größe des Netzwerkes werden Design- & Interaktionsrichtlinien integriert, um 

die Werbung angenehm und effektiv zu gestalten. 
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Open Source: 

Imagine ist ein Open Source Programm. Das Netzwerk wird gemeinsam mit den Usern und 

Freiwilligen aufgebaut. Den unterliegenden Code unseres Netzwerkes kann man jederzeit im 

Internet abrufen. 

So behalten wir die Kontrolle über Imagine, da wir nicht auf Investoren für die Entwicklung 

angewiesen sind. Diese sind grundsätzlich für den Wachstum von Imagine willkommen, 

jedoch nur wenn sie unsere Vorstellungen und Vorsätze teilen. 

 

5. Marketing 

Wir suchen Menschen, die sich digital austauschen wollen, sich mit den derzeitigen 

Netzwerken nicht zufrieden geben, Menschen, die Veränderungen suchen und bewusster 

leben wollen. 

Die jungen Menschen auf der ganzen Welt sind in einer Zeit des Aufbruchs. Schüler:innen der 

Fridays For Future Bewegung stehen für ihre Rechte ein und junge Erwachsene entscheiden 

sich bewusster zu leben. Wir wollen diesen Gruppen ein Netzwerk bieten, welches sie 

vollkommen vertreten und nach ihren Vorstellungen gestalten können. 

Mithilfe der derzeitigen Netzwerke sprechen wir zuerst diese Zielgruppen an. Später soll das 

Netzwerk ein breiteres Publikum erreichen, mit dem Versprechen von ein wenig Aufklärung 

zwischen einer Menge Unterhaltung. So kann wirklich etwas verändert werden. 

 

 

 

6. Epilog 

Soziale Netzwerke sind keine Modeerscheinung, sondern ein fester Bestandteil unseres Alltags. 

Auch für kommende Generationen wird die digitale Vernetzung mit den Mitmenschen wichtig 

sein. Die derzeit angebotenen Dienste spiegeln diese Bedeutung nicht wieder, da sie auf Profite 

ausgelegt sind und nicht auf die Zufriedenheit der Nutzer.  

Mit den heutigen Möglichkeiten können wir nicht nur auf ein angebrachtes Netzwerk hoffen, 

wir können es selbst in die Hand nehmen. 

Das Netzwerk steht noch am Anfang und kann nur mithilfe einer aktiven Community zu einer 

wahren Alternative werden - mit Geduld, Weitsicht und viel Arbeit. 
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7. Roadmap  
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