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1. Einleitung  

Copedia (collaborative für Zusammenarbeit – pedia (griechisch paideia=bilden)) ist eine im Laufe des 

Benefit4Regions (B4R) Projektes entstandene Informations- und Wissensplattform. Diese resultiert 

aus dem Teilziel „Entwicklung einer Informationsdatenbank“, in der zunächst Zahlen, Daten und 

Fakten über das Projekt im Kontext der Regionalentwicklung gesammelt werden sollten. Im 

partizipativen Entwicklungsprozess waren sich die Projektpartner gemeinsam einig, dass die Plattform 

auch das Anlegen weiterer Projekte mit den allgemeinen Kernthemen „Kommunikation“ und 

„Partizipation“ ermöglichen sollte, um möglichst nachhaltig Wissen, Informationen und 

Ansprechpartner zu speichern. Diese komplexe Herausforderung war zu Beginn des Projektes ein 

zentraler Faktor für die verzögerte Entwicklung der Zusammenarbeit und Orientierungslosigkeit. Aus 

diesem „Learning“ heraus wurde der Wunsch formuliert, dass der Wissens- und Informationsstand von 

B4R zukünftigen Projekten zentral und einfach zugänglich gemacht werden soll, wie z.B. dem neuen 

Interreg 5A Projekt „Tour-Bo“, welches sich mit dem Kontext Tourismus und Regionalentwicklung 

befassen wird.  

Aufbau des Copedia-Prototypen (Mäule, 2018) 

 

Die Entwicklung von Copedia erfolgte projektbegleitend durch die Zusammenarbeit aller dänischen 

und deutschen Projektpartner und den Einsatz partizipativer Methoden der Softwareentwicklung unter 

Federführung der FH Kiel im Arbeitspaket 3. Die FH ermittelte Anforderungen und entwickelte in 

einem iterativen Prozess zunächst die Datenbank und die Benutzeroberfläche (User-Interface). 

Zunächst bildet das Anlegen von Projekten (egal welcher Komplexität) den Startpunkt. Darüber hinaus 

sollten Querschnittsinformationen zu den Institutionen (z.B. Kommunen, Hochschulen, 

Wirtschaftsförderer), Informationsdetails (z.B. Arbeitsergebnisse aus Teilprojekten/Arbeitsgruppen) 

und Methoden (z.B. zur Datenerhebung oder Partizipation an Entwicklungsprozessen) einpflegbar 

sein. Anschließend wurde in Workshops die Anwendung vorgestellt, Nutzerschulungen durchgeführt, 

eine Benutzeranleitung verfasst und finale Hinweise für die Herstellung der Copedia Prototypen 

eingesammelt. Zum Ende des B4R Projektes werden alle relevanten Informationen (Case Study 

Ergebnisse, wissenschaftliche Papiere, Glossar, Projektplanungsschule, Strategiepapiere usw.) aus 

B4R eingefügt, um als „Showcase“ für weitere Projekte zu dienen, die unter www.copedia.eu abrufbar 

sind.  

Der entscheidende Unterschied zu vielen verfügbaren und ähnlichen Lösungen ist der offene Ansatz, 

welcher das Anlegen von allen möglichen Projekten, Institution und Methoden in einer Plattform 

erlauben soll und darüber hinaus modular ausbaufähig ist. Die Copedia Plattform ist ein guter erster 

Schritt für mehr Transparenz und Vernetzung von Informationen, Wissen und Institutionen, welcher 

fortlaufend weiterentwickelt und als Mehrwert für übergreifende Zusammenarbeit gesehen werden 

sollte. Daher lag es nah, dass wir diesen ersten Schritt dazu nutzen möchten, um mit der 

„gemeinsamen Maßnahme“ in Arbeitspaket 4 einen möglichen zweiten Schritt zur partizipativen und 

technischen Weiterentwicklung der Plattform zu liefern. Hierzu wurde ein Lastenheft samt 

Kostenschätzung erstellt und aufgrund der universellen Nutzbarkeit zwei Förderszenarien dargestellt, 

welche von übergeordneter Stelle als Werkzeug zur Bildung eines „digitalen Wissensclusters“ 

aufgegriffen werden könnten. 

 

http://www.copedia.eu/
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2. Lastenheft Copedia 2.0  

In Copedia ist es möglich, für jedes Projekt (allgemein) die beteiligten Institutionen (z.B. Projekt- und 

Netzwerkpartner), die Details zu den jeweiligen Projekten und entwickelte oder verwendete Methoden 

zu hinterlegen. Um auch komplexere Projekte mit einer Vielzahl an Teilprojekten wie beispielsweise 

Case Studies oder Arbeitspakete hinterlegen zu können, wurde die Projektstruktur für Copedia 

erweitert: 

Projektstruktur des Copedia-Prototypen (Mäule, 2018) 

 

Damit können jedem Projekt beliebig viele Teilprojekte zugeordnet werden, die wiederum mit den 

beteiligten Institutionen und Mitarbeitern verknüpft werden. Copedia unterstützt die Eingabe aller 

Inhalte in deutscher, dänischer und englischer Sprache. 

Für die Weiterentwicklung von Copedia sind drei Projektabschnitte vorgesehen: 

1. Archivfunktion: Neuentwicklung von Copedia auf Basis eines modernen Content-Management 

Systems mit verbesserter Benutzerführung 

2. Kommunikationsplattform: Erweiterung des Funktionsumfangs um projektinterne Bereiche, in denen 

die Projektmitglieder Daten, Informationen und Dokumente unter Ausschluss der Öffentlichkeit 

austauschen können  

3. Kollaborationsplattform: Ausbau von Copedia mit integrierter Chat-, Forums- und Kalenderfunktion. 

Es ist eine projektübergreifende Zusammenarbeit innerhalb von Copedia möglich. Außerdem 

bekommen die Institutionen eigene Bereiche, in denen institutionsinterne Kollaboration stattfinden 

kann. 

 

2.1. Ist-Zustand 

Die derzeitige Implementierung von Copedia basiert auf dem Content Management System Drupal 7 

und ist als „working prototype“ in Benutzung. Wie bereits in der Projekteinführung dargestellt, können 

in Copedia derzeit Projekte und Teilprojekte von den Benutzern angelegt werden. Diesen Projekten 

und Teilprojekten können wiederum Details und Methoden zugeordnet werden. Außerdem können 

Benutzer ihre Institution (d.h. Arbeitgeber, Initiativen) mit einem kurzen Text hinterlegen. Benutzer 

verfügen über ein eigenes Benutzerprofil. Benutzerprofile können Institutionen zugeordnet werden. 

Projekte und Teilprojekte haben zudem einen Projektverantwortlichen, d.h. können mit Benutzern 

verlinkt werden, die als Verantwortliche/Ansprechpartner geführt werden. Projektverantwortliche 

können bestehende Benutzer zu einem Projekt oder Teilprojekt hinzufügen. Mitglieder in einem 

Projekt oder Teilprojekt können in den jeweils zugeordneten Projekten Details und Methoden anlegen, 

die dann in den Übersichtsseiten über diese Projekte angezeigt werden. Projekte und Teilprojekte 
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verfügen darüber hinaus über einen kurzen beschreibenden Text, mit dem die wesentlichen 

Informationen über das Projekt abgebildet werden sollen.  

Die folgende Abbildung stellt eine vereinfachte Datenstruktur von Copedia dar, die Auskunft über die 

Zusammenhänge zwischen den einzelnen Datentypen visualisiert: 

 

Einfache Datenstruktur des Copedia-Prototypen (Mäule, 2018) 

 

 

Zusätzlich zu diesen beschriebenen Inhalten gibt es für die Projekte, die Methoden und die 
Institutionen noch eigene Übersichtsseiten, in denen gezielt nach einzelnen Informationen gesucht 
werden kann. 
  

2.2. Soll-Zustand 

Eine detailliertere Beschreibung des Soll-Zustandes für die einführend genannten  Projektabschnitte 

wird im Folgenden dargelegt.  

 

1. Archivfunktion:  

Im ersten Schritt der Neu- und Weiterentwicklung des Konzeptes von Copedia gilt es zunächst, das 

zugrundeliegende Content-Management System Drupal 7 abzulösen und die bestehende 

Funktionalität auf einer neuen Basis abzubilden. Für die Auswahl dieser neuen Basis sind von dem 

durchführenden Unternehmen drei Vorschläge mit einem detaillierten Vergleich bzgl. Kosten, 

Nachhaltigkeit, Performance und Usability vorzulegen. 
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Neben der Übernahme der derzeitigen Struktur und der Inhalte von Copedia soll der Fokus in diesem 

Entwicklungsabschnitt auf die folgenden Bereiche gelegt werden: 

 Verbesserung der Usability durch eine verbesserte Benutzerführung und Einbeziehung von 

Nutzern in die Entwicklung (Usability-Tests). 

 Einbindung eines wysiwyg - Editors mit der Option, Bilder hochzuladen und einzufügen 

 Responsive Web-App – die derzeitige Version von Copedia unterstützt die Benutzung auf 

mobilen Endgeräten nur bedingt. Die neue Version von Copedia muss über eine Oberfläche 

verfügen, die auch mit mobilen Endgeräten problemlos genutzt werden kann. 

 Die Unterstützung von mehrsprachigen Inhalten in den Sprachen Deutsch, Englisch und 

Dänisch muss vorhanden sein. 

 Überarbeitung des Designs und der Oberflächen zur Suche und Filterung von Inhalten. 

 Verbesserter Suchalgorithmus z.B. über einen Solr Server  

 

2. Kommunikationsplattform:  

Erweiterung des Funktionsumfangs um projektinterne Bereiche, in denen Projektmitglieder Daten, 

Informationen und Dokumente unter Ausschluss der Öffentlichkeit austauschen können.  

Die Funktionalität der Plattform soll in diesem Schritt um Funktionen erweitert werden, die die 

Zusammenarbeit in Projekten und Teilprojekten erleichtern. Dazu gehört ein interner Bereich, der nur 

für angemeldete Benutzer in einzelnen Projekten- und Subprojekten zugänglich ist: 

 Die Sichtbarkeit von Inhalten auf Projekte, Teilprojekte oder Institutionen einzuschränken 

 Dokumente mit einzelnen Projektmitgliedern teilen 

 Mitglieder einer Gruppe (Projekt, Subprojekt oder Institution) können Kommentare zu 

einzelnen Inhalten hinzufügen, wobei die Kommentare nur gruppenintern sichtbar sind 

 To-Do-Listen Funktion auf Projekt-, Subprojekt- und Institutionsebenen, die es ermöglicht, 

Aufgaben an Gruppenmitglieder zuzuweisen und ein Fälligkeitsdatum anzugeben 

  

3. Kollaborationsplattform:  

Ausbau von Copedia mit integrierter Chat-, Forums- und Kalenderfunktion. Es ist eine 

projektübergreifende Zusammenarbeit innerhalb von Copedia möglich.  

 Diskussionsforum auf Projekt-, Subprojekt- und Institutionsebene 

 Kalenderfunktion für Projekte, Subprojekte und Institutionen sowie ein projektübergreifender 

Kalender, in dem aktive Projekte und wichtige Termine, die für die Öffentlichkeit zugänglich 

sein sollen, veröffentlicht werden können 

 Chat-Funktion, mit der in Copedia angemeldete Personen untereinander kommunizieren 

können. Zusätzlich soll es die Möglichkeit geben, einen Gruppenchat innerhalb vorhandener 

Gruppen (Projekte, Subprojekte und Institutionen) zu initiieren und neue Gruppen zu 

definieren. Der Chat soll außerdem das Teilen von Dateien im Chatverlauf ermöglichen 

 Funktion, um Termine direkt in Projekten und Subprojekten vereinbaren zu können. Eine 

Beispielumsetzung für diese Funktionalität ist das bekannte Tool „Doodle“, dessen Einsatz 

allerdings in einigen Kommunen in Deutschland nicht erlaubt ist 

 

2.3. Definition von Schnittstellen und Zuständigkeiten 

 Der Auftraggeber verpflichtet sich dem projektdurchführenden Unternehmen, täglich zu 

einem festgelegten Zeitraum telefonisch erreichbar zu sein, um Fragen und 

Entscheidungen bezüglich der Implementierung beantworten und treffen zu können 

 Das projektdurchführende Unternehmen hat die Aufgabe, den Auftraggeber mindestens 

alle zwei Wochen in einem Jour-Fixe Meeting über den derzeitigen Arbeitsfortschritt zu 

informieren und wenn möglich einen Prototyp des derzeitigen Implementierungsstatus zur 
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Verfügung zu stellen. Wenn eine Teilfunktionalität eines oben beschriebenen 

Arbeitspaketes fertiggestellt wurde, hat das projektdurchführende Unternehmen den 

Auftraggeber zu informieren. Der Auftraggeber und der Auftragnehmer führen gemeinsam 

einen Benutzertest mit einer vom Auftraggeber zusammenzustellenden Benutzergruppe 

durch. Die Implementierung der Teilfunktionalität ist erst dann abgeschlossen, wenn in 

dem Benutzertest keine Fehler auftreten und die Benutzer die Funktionalität 

weitestgehend ohne Anleitung bedienen können 

 Für die Abnahme der fertigen Software in den einzelnen Entwicklungsschritten wählt der 

Auftraggeber 5 zufällige Probanden aus, die das System anhand von gemeinsam mit dem 

durchführenden Unternehmen festzulegenden Kriterien testen. Eine Abnahme erfolgt nur 

dann, wenn keine Fehler auftreten und alle teilnehmenden Probanden die einfache 

Benutzbarkeit des Systems attestieren 

 Der Auftragnehmer hat die ausgeführten Arbeiten zu dokumentieren und die vorhandenen 

Benutzerhandbücher auf den neuesten Stand zu bringen 

 Nach der Abnahme hat der Auftragnehmer die Verpflichtung, die durchgeführten 

Änderungen in das Produktivsystem zu überführen. Der Auftraggeber erfüllt dafür die vom 

Auftraggeber geforderten technischen Anforderungen und stellt die Zugangsdaten zur 

Verfügung  

 Der Auftragnehmer hat sich über das zu dem Zeitpunkt der Implementierung geltende 

Recht (z.B. Datenschutz) zu informieren und alle rechtlichen Anforderungen an die 

Software zu Dokumentieren und entsprechend rechtssicher umzusetzen 

 Verwendete Software von Drittanbietern sowie Lizenzpflichtige Inhalte sind vom 

Auftragnehmer zu dokumentieren und die Verwendung durch den Auftraggeber 

genehmigen zu lassen 

 Der Auftraggeber händigt dem Auftragnehmer zu Projektbeginn alle über das System 

vorhandenen Dokumentationen aus und ermöglicht den Zugriff auf den Quellcode von 

Copedia. Für die Weiterentwicklung verwendet der Auftragnehmer ein eigenes 

Entwicklungssystem, das entsprechend vor dem Zugriff durch die Öffentlichkeit zu 

schützen ist 

 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle Informationen und Inhalte in Copedia vertraulich 

zu behandeln 

 

2.4. Anforderungen an die Projektdurchführung 

Die Projektdurchführung soll in enger Zusammenarbeit zwischen dem durchführenden Unternehmen 

und dem Auftraggeber erfolgen. Zudem soll als Projektmanagement Methode möglichst eine agile 

Vorgehensweise (z.B. Scrum) gewählt werden, um ein häufiges Feedback und damit eine 

zielgerichtete Entwicklung zwischen dem durchführenden Unternehmen und dem Auftraggeber zu 

gewährleisten. Den eigentlichen Implementierungsphasen ist ein partizipatorisches Verfahren 

vorzuschalten, in dem potentielle und bestehende Nutzer die umzusetzende Funktionalität evaluieren. 

Die Ergebnisse sind zu dokumentieren und mit dem Auftraggeber zu diskutieren. Die Umsetzung der 

Implementierung ist mit potentiellen und bestehenden Nutzern zu testen um sicherzustellen, dass 

auch weniger digitalaffine Benutzer die Funktionalität des Systems verstehen und es nutzen können. 
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3. Kostenschätzung 

 

Position Beschreibung Preis 

 

Grundsystem Copedia 

 

- Übernahme der Struktur aus Copedia (Projekte, 
Subprojekte, Details, Methoden, Institutionen) 

- Entwicklung und Umsetzung einer neuen 
Benutzeroberfläche mit vereinfachter 
Benutzerführung und mobile-ready 

- Gemeinsames Glossary für Copedia 
- Verbesserte Landingpage – sprachspezifisch 
- Unterstützung für Mehrsprachigkeit in den 

Sprachen Deutsch, Dänisch und Englisch 

- Inhalte können projektspezifisch angezeigt und 
bearbeitet werden (Inhalte können nur von den 
Mitgliedern des Projekts gesehen und bearbeitet 
werden) 

- Umsetzung einer verbesserten Suche über einen 
Solr Search Server 

- Einbindung von wysiwyg Editoren für einfache 
Bearbeitung der Inhalte. 
 

 

44.600,00€ 

 

Entwicklung eines 

individuellen Designs 

 

- Erarbeitung eines individuellen Designs mit frei 
wählbaren Gestaltungselementen 

- Anpassung der Navigation und des Aufbaus an Ihr 
Projekt 

- Einbindung von Farben und Fonts 
- Einbindung von Bildern 
- Anpassung an Desktop, Tablet und Smartphone 
- Ausarbeitung in Form von detaillierten Wireframes 

zur Vorbereitung auf die Programmierung 

- 3 Korrekturdurchgänge 
 

 

5.500,00€ 

 
Suchmaschinenoptimierung 
 

 

- Maßnahmen zur Suchmaschinenoptimierung um 
eine leichte Auffindbarkeit und damit eine bessere 
Erreichbarkeit für die Zielgruppe zu gewährleisten. 
 

 
3.400,00€ 

 
Zwischensumme (netto) 
Mehrwertsteuer (19%) 
 

  
53.500,00 € 
10.165,00 € 
 

 
Gesamtsumme (brutto) 

  
63.665,00 € 

 

Für den Betrieb und den Support von Copedia ist weiterhin mit folgenden Aufwendungen zu rechnen: 

 

Wartung, Support 

und erweiterte 

Garantie  

 

 

Garantie des sicheren Betriebs von Copedia, Anpassungen an 

technische Veränderungen sowie die Verbesserung des 

zugrundeliegenden Verwaltungssystems durch Updates. 

 

 

120 € / Monat 
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4. Ergänzende Anforderungen aus der Case Study Digitalisierung 

Basierend auf dem „Prototypen“ samt Projekt- und Datenstruktur wurde im letzten Meeting der Case 

Study Digitalisierung die Chance wahrgenommen, um weitere Ideen zu sammeln, die gesammelten 

Anforderungen des bestehenden Lastenheftes (u.a. Suchfunktionen) zu bestätigen und zu ergänzen 

sowie weitere Bereiche (u.a. Marketing) einzubeziehen, um bei einer Weiterentwicklung als 

Basisansatz genutzt zu werden. 

Im Workshop wurde zunächst der Rahmen des „Prototypen“ erläutert und dann mögliche 

Weiterentwicklungsfelder skizziert, um den Einstieg in die Methode „Lotus blossom“ zu vereinfachen. 

 

Übersicht Workshop „Copedia 2.0“ (Klünder, 2019) 

 

Im Anschluss wurden sieben Felder diskutiert und tiefergreifende Ideen gesammelt (siehe nächste 

Seite). 

Workshopergebnis „Copedia 2.0“ (Klünder, 2019) 
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Diese Ideen werden dabei helfen, den Prototypen, das Lastenheft und die gesamte Weiterentwicklung 

zu justieren, um einen möglichst optimalen weiteren Weg mit der Plattform zu gehen. Insbesondere 

der Open Source Ansatz beim Programmieren wurde als wichtiges Potenzial diskutiert, als auch das 

Marketing, welches enorm wichtig ist, um diese neuen Formen des Wissenstransfers nachhaltig in den 

unterschiedlichen Strukturen und Ebenen zu diskutieren. 

 

5. Fördermöglichkeiten 

Die Weiterentwicklung von Copedia wird, wie dem Abschnitt „Kostenschätzung“ zu entnehmen ist, 

einen gewissen Ressourcenaufwand erfordern. Da es sich bei Copedia um eine international nutzbare 

Datenbank handelt, sollte länderübergreifend geprüft werden, welche Finanzquellen zur 

Weiterentwicklung genutzt werden könnten. Außerdem stellt sich die Frage, wer Träger von Copedia 

werden und entsprechend Verantwortung für seine Nutzung übernehmen sollte. 

 

5.1 Potenzielle Projektträger 

Da Copedia innerhalb des Interreg-Projektes Benefit4Regions entwickelt wurde, liegen die 

Administrationsrechte und -pflichten zurzeit bei der Wirtschaftsförderungsagentur Kreis Plön GmbH 

(WFA) als Leadpartner des Projektes. Je nach Nutzungsperspektive von Copedia könnte Copedia 

auch von anderen Organisationen getragen werden. Wird weiterhin der Kreis der Benefit4Regions 

Projektpartner betrachtet, wodurch eine Weiterentwicklung von Copedia im beschriebenen Rahmen 

deutlich zu umfangreich erscheint, würde die WFA als Projektträger ausreichend sein und diese Rolle 

weiterhin übernehmen. In jedem größeren Szenario allerdings benötigt Copedia einen überregionalen 

Träger, entweder auf nationalem oder internationalem Niveau. Ohne eine abschließende Aufzählung 

oder Bewertung zu machen, kommen folgende Träger in Frage: 

Nationale Träger (Bundesrepublik Deutschland und Königreich Dänemark), Träger des Landes 

Schleswig-Holstein oder der dänischen Regionen, überregionale Wirtschaftsförderungsgesellschaften 

oder Hochschulen. 

Bei der Betrachtung der potentiellen Träger von Copedia sind im Rahmen einer internationalen 

Nutzung enge Kooperationen bis hin zur Gründung gemeinsamer Organisationen denkbar. Dies 

könnten Kooperationen zwischen folgenden den oben genannten Trägern sein. 

In jedem Fall ist es sehr wichtig, dass die potenziellen Projektträger den Wert und die Potenziale von 

Copedia erkennen und eine Weiterentwicklung befürworten und aktiv unterstützen. Das Projekt 

Benefit4Regions hat eine fachliche Grundlage gelegt. Die beteiligten Projektpartner und allen voran 

die WFA sind bereit, Copedia an eine interessierte, geeignete Organisation zu übergeben. 

 

5.2 Potenzielle Fördermittelgeber 

Copedia ist mit seinen Funktionen und gesammelten Informationen sowohl von nationalem als auch 

von grenzüberschreitendem Interesse. Daher fällt auch der Blick bei der Suche nach potenziellen 

Fördermitteln in diese beiden Bereiche. 

Als relevante Förderprogramme sind die EU-Programme Interreg 5A Deutschland-Danmark (Interreg) 

und Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) zu nennen. 

Während Interreg die institutionelle Zusammenarbeit von deutschen und dänischen Organisationen 

erfordert, können bei ELER auch nationale Projekte gefördert werden. Allerdings besteht auch bei 

ELER grundsätzlich die Möglichkeit von deutsch-dänischen Projekten, auch wenn das nicht der 

gängigen Praxis entspricht. Wie alle EU-Förderprogramme ist auch die Vergabe von Fördermitteln aus 

Interreg und ELER an die EU-Förderperiode gekoppelt. Die laufende Periode läuft noch bis Ende 

2020, so dass die Realisierung einer Weiterentwicklung von Copedia voraussichtlich erst in der 

Förderperiode 2021-2027 möglich erscheint. 
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Auch nationale Förderquellen können in Frage kommen. Unabhängig von der EU-Förderperiode 

stehen diese auch während der Übergangszeiten zur Verfügung. Fördergelder für die ländliche 

Entwicklung, für Innovation oder für Digitalisierung erscheinen zumindest Thematisch passend zu 

sein. Hier bedarf es einer genaueren Fördermittelrecherche und eines guten Kontaktes zu 

Fördermittelgebern. Zur Erfüllung dieser Aufgabe gibt es spezialisierte Fördermittelberater etwa bei 

der Investitionsbank Schleswig-Holstein, bei einigen deutschen kommunalen Organisationen (wie z.B. 

der WFA), bei vielen dänischen Kommunen sowie natürlich auch bei privaten 

Fördermittelberatungsfirmen. Sollte sich eine Organisation für die Trägerschaft und die 

Projektdurchführung zur Weiterentwicklung von Copedia bereiterklären, sollten ein oder mehrere 

dieser stellen konsultiert werden. 

 

6. Fazit 

B4R hat in seiner gesamten Entwicklung gezeigt, dass eine digitale Informations- und Wissensbasis 

unerlässlich ist, um effizienter in eine gute internationale Zusammenarbeit einzutreten als es bisher 

der Fall war. Hier kann eine „2.0 Plattform“ nicht nur für die Regionalentwicklung, sondern für alle 

Bereiche der internationalen Zusammenarbeit ein wichtiges Basisinstrument darstellen, welches durch 

die beschriebene Weiterentwicklung zur Kommunikations- und Kollaborationsplattform zusätzliche 

Vorteile liefert.  

B4R wird nicht das einzige internationale Projekt sein, welches in der Vergangenheit, gegenwärtig 

oder in der Zukunft mit vielfältigen und teilweise unvorhersehbaren Herausforderungen kämpft. Daher 

sehen wir unsere Lösung als ersten soliden Ansatz an, um Wissen und Information mit den 

Erfahrungen der Institutionen zu kombinieren und für andere zugänglich zu machen. Dieser 

Lernprozess wird nie enden, kann jedoch in seiner Entwicklung auf den verschiedensten Ebenen 

(Projekt, Institution, Methoden, usw.) durch eine solche Plattform enorm verschlankt werden. Dieser 

Ansatz kann als guter Schritt in Richtung einer „Kollaborativen Innovation“ auf internationaler Ebene 

gesehen werden, welche bis auf die lokale Ebene z.B. in den Kommunen heruntergebrochen und mit 

„Leben“ gefüllt werden kann.  

Der Verknüpfung der jeweiligen thematischen, sektoralen und räumlichen Wissensnetzwerke über 

Projekte, Methodenanwendungen, Lösungswege sowie den wichtigen Erfahrungsaustausch werden 

einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass neue Ideen auf Ressourcen treffen, die zwangsläufig zu  

neuen Wegen führen, um in produktiver Zusammenarbeit neue Lösungen entstehen zu lassen. 

Letztendlich sollten sich die relevanten Institutionen darüber im Klaren sein, dass die B4R Variante 

einen „Prototypen“ mit Weiterentwicklungskonzept darstellt, in dessen Entwicklung und Betrieb 

fortlaufend investiert werden sollte. Copedia besitzt jedoch für die übergreifende Zusammenarbeit eine 

wachsende Bedeutung und Wert und stellt daher in jedem Fall eine deutliche Verbesserung des 

Status quo dar. 


