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Koordination, Partner, Laufzeit
Ein interdisziplinär besetztes Projektkonsortium bürgt während der 
fünfjährigen Entwicklungszeit von SoNaTe bis Oktober 2020 für so-
ziale, wissenschaftliche, technische und unternehmerische Expertise 
und gewährleistet die praxistaugliche Umsetzung. Projektförderer ist 
das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF).  
Die Konsortialführung des Projekts SoNaTe liegt bei AGP Sozial-
forschung unter der Leitung von Prof. Dr. Thomas Klie. 

Projektentwickler
• AGP Sozialforschung im FIVE e.V., Freiburg 
• Albert-Ludwigs-Universität Freiburg:  
 -  Institut für Mikrosystemtechnik, Lehrstuhl Elektrische Mess- 

und Prüfverfahren (IMTEK) 
 - Institut für Rechnernetze und Telematik (IFF-CoNe) 
 - Institut für Psychologie, Abteilung für Kognitionswissenschaft 
 - Zentrum für Erneuerbare Energien (ZEE) 
• �ITstrategen GmbH, Karlsruhe 
• �SPES Zukunftsmodelle e.V., Freiburg
• �Telocate GmbH, Freiburg  

Pilotpartner
• �Bauverein Breisgau e.G., Freiburg
• �Freie Liegenschaftsverwaltung GmbH, Bahlingen
• �Stadt Bühl, Stadtteil Eisental
• �Stadt Freiburg 

Kontakt
AGP�Sozialforschung�im�FIVE�–��
Forschungs-�und�Innovationsverbund��
an�der�Evangelischen�Hochschule�Freiburg�e.V. 
Bugginger Straße 38 | 79114 Freiburg 
Telefon +49 (0)761 47812-696 
sonate@agp-freiburg.de
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Das soziale Netzwerk,  
das uns gehört!
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SoNaTe – 
das solidarische Netzwerk

SoNaTe stärkt die Nachbarschaft: Das digitale Netzwerk 
bringt Menschen zusammen, fördert kooperatives Mitein-
ander und erleichtert den Alltag.

 •  Aus�der�Nachbarschaft�für�die�Nachbarschaft:�SoNaTe 
macht das direkte Lebensumfeld attraktiver, indem es  
auf lokale Ressourcen und lokale Wertschöpfung setzt.

•  SoNaTe arbeitet�transparent: Das Netzwerk wird genos-
senschaftlich getragen und u.a. durch Nutzergebühren 
finanziert.

•  „Wir�sind SoNaTe“: Jeder Nutzerin und jedem Nutzer 
steht es offen, zugleich Mitglied der Genossenschaft zu 
werden, um damit sowohl an wichtigen Entschei dungen 
beteiligt zu sein als auch die Weiterentwicklung der Platt-
form mitzugestalten.

Unterstützen,  
inspirieren,  
neue Wege gehen
In unserer mobilen, vernetzten und beschleunigten Welt ist es nahezu 
selbstverständlich geworden, sich jederzeit informieren und kontak-
tieren zu können. Die Schattenseite: Wer kein Smartphone hat, nicht 
im Internet unterwegs ist oder aus anderen Gründen nicht mithalten 
kann, wenn es darum geht, sich schnell zu verabreden, hat es schwer, 
sich über die „Sozialen Medien“ auszutauschen, Kontakte aufzunehmen 
oder an nachbarschaftlichen Aktionen zu beteiligen. SoNaTe versteht 
sich daher vor allem auch als Alternative zu den etablierten „Sozialen 
Medien“: 

• �Öffentliche�Informationen, die SoNaTe bündelt, sind nicht nur auf 
allen Endgeräten (smart, pad, screen) abrufbar, sondern auch auf 
interaktiven Displays und digitalen Litfaßsäulen zugänglich.

• �Kluge�Technik: SoNaTe lässt niemanden außen vor, der im Netzwerk 
aktiv sein will, aber nicht über die heute verbreiteten technischen 
Voraussetzungen verfügt. Deshalb bindet SoNaTe nicht nur digitale 
Medien, sondern alle verfügbaren Kommunikationswege mit ein. So 
können alle im SoNaTe-Netzwerk Aktiven das Leben im Alltag und im 
Miteinander einfacher, inspirierender, bunter und nützlicher gestalten.

Vom Netz 
zur Begegnung 
Chatten – gut und schön! Aber sich 
persönlich treffen, austauschen und 
gegenseitig praktisch unterstützen – 
darauf kommt es im Alltag besonders 
an! SoNaTe will beides und damit 
Mittel zum Zweck sein. Um sich mit 
anderen zu organisieren und um Ab-
sprachen zu treffen, ist ein Chat nicht 
nur sehr komfortabel, sondern über 
SoNaTe sogar sehr sicher, weil er nicht 
mitgelesen werden kann. Die Kommu-
nikations- und Organisationsinstru-
mente der Plattform sind deshalb von 
vornherein so angelegt, dass es von der 
digitalen Begegnung zur Verabredung 
im wirklichen Leben nur ein kleiner 
(Medien-)Sprung ist. Chatten�und�tref-
fen gehören bei SoNaTe zusammen.

Informieren,  
austauschen,  
kooperieren
SoNaTe fördert kooperatives Miteinander auf vielen Ebenen:  
tauschen, teilen, leihen, gemeinsam feiern und sich gemeinsam en-
gagieren. Wissen, was im Dorf los ist – zum Beispiel Veranstaltungen, 
Aktionen – oder das Stadtviertel mitgestalten, auch kommunalpoli-
tisch: Dazu dient SoNaTe den Menschen im Netzwerk. Die Plattform 
bindet darüber hinaus relevante Akteure vor Ort ein: die Kommune, 
Schulen, Vereine, lokale Gewerbe- und Wohnungsanbieter etc. 
SoNaTe bietet allen Akteuren die Möglichkeit, sich zu informieren, 
auszutauschen und zu kooperieren.  

Digital – und  
verantwortungs- 
bewusst!
Bei SoNaTe wird das verwirklicht, was 
in anderen „sozialen“ Netzwerken 
nicht selten auf der Strecke bleibt: Die 
Nutzer und Nutzerinnen behalten in 
vollem Umfang die Kontrolle über ihre 
personenbezogenen Daten. SoNaTe 
verschlüsselt die Chat-Kommunikation 
hochwertig durch eine speziell für 
SoNaTe entwickelte Programmierung. 
Persönliche Daten werden zudem so 
sparsam wie möglich gespeichert. Die 
Plattform verfügt über eine innovative 
Rechte-Verwaltung, die dynamisch an 
die Bedürfnisse der jeweiligen Nutzu-
ngen angepasst und transparent 
kommuniziert wird. 

Das soziale Netzwerk, das uns gehört
SoNaTe setzt auf gemeinwirtschaftliches Handeln. Als Genossenschaft 
gegründet ist die Plattform dem Mitgliedernutzen, der Teilhabe aller 
und der demokratischen Ausrichtung verpflichtet. Die genossenschaft-
liche Organisationsform schützt das Netzwerk vor einer möglichen 
Fremdübernahme. Strategische und regionale Partner, private und 
institutionelle Nutzerinnen und Nutzer sind an der Weiterentwicklung 
der Plattform beteiligt –  auch als Genossenschaftsmitglied. SoNaTe 
ist das bislang einzige soziale Netzwerk mit diesem Ansatz.

Netzwerk mit  
besonderer Note
Mit SoNaTe wird eine – vor allem im Vergleich mit 
anderen Netzwerken – äußerst sichere, zuverlässige 
und mitwirkungsstarke regionale Informations- und 
Kommunikationsplatt form geschaffen. Das Net-
zwerk knüpft darüber hinaus zugleich an demokra-
tische Strukturen vor Ort an. Dazu bündelt SoNaTe 
attraktive Formen der Organisation und Kommu-
nikation in einer Hand und initiiert so neue Anlässe, 
zu kooperieren und zu wirtschaften.


