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Copedia Benutzeranleitung 
Von Erfahrungen der Regionalentwicklung in Deutschland und Dänemark lernen. 

Was ist Copedia? 
Copedia ist aus dem Interreg Projekt Benefit-4-Regions entstanden. Ein Teilziel dieses 
Projektes war die Entwicklung einer Informationsdatenbank, in der Daten und Informationen 
über Projekte langfristig und zentral gespeichert und für zukünftige Projekte einfach einsehbar 
sind. Die Entwicklung von Copedia erfolgte durch die Zusammenarbeit aller Projektmitglieder 
und durch den Einsatz partizipativer Methoden. Die Projektpartner sind dabei zu dem 
Ergebnis gekommen, dass drei Bereiche von besonderer Bedeutung für Copedia sind: 

 

In Copedia ist es möglich, für jedes Projekt die beteiligten Institutionen (z.B. Projekt- und 
Netzwerkpartner), die Details zu dem jeweiligen Projekt und entwickelte oder verwendete 
Methoden zu hinterlegen. Um auch komplexere Projekte mit einer Vielzahl an Teilprojekten 
wie beispielsweise Case-Studies oder Arbeitspaketen hinterlegen zu können, wurde die 
Projektstruktur für Copedia erweitert: 

 

Damit können jedem Projekt beliebig viele Teilprojekte zugeordnet werden, die wiederum mit 
den beteiligten Mitarbeitern und Institutionen verknüpft werden. Es ist möglich, sowohl in den 
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Projekten, Details, als auch in den Methoden Dateien zu hinterlegen. Außerdem unterstützt 
Copedia die Eingabe aller Inhalte in deutscher, dänischer und englischer Sprache. Dieses 
Dokument ist eine Benutzeranleitung, die beschreibt, wie Sie Ihr Projekt in Copedia eintragen 
können.  
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Wie registriere ich mich? 
Wenn Sie noch kein Benutzerkonto für Copedia haben, müssen Sie sich zunächst registrieren. 
Auf der Webseite finden Sie am unteren Ende der einen Link mit dem Titel „Register“. Klicken 
Sie auf diesen Link, um zu der Eingabemaske für ihr Benutzerkonto zu kommen. 

 

Fügen Sie in diesem Formular alle Felder aus, die mit einem * gekennzeichnet sind, und 
akzeptieren Sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Klicken Sie abschließend auf 
Registrieren am unteren Ende der Webseite. Nach der abgeschlossenen Registrierung 
erscheint eine Meldung mit dem Hinweis, dass Ihr Benutzerkonto zunächst von einem 
Administrator überprüft werden muss. 

 

Nach der Überprüfung durch den Administrator erhalten Sie eine E-Mail mit einem Link, über 
den Sie ihr Passwort festlegen und sich einloggen können. 

Wie melde ich mich an? 
Wenn Sie bereits ein Benutzerkonto für Copedia haben, klicken Sie auf den Login in der 
Menüleiste. 

 

Anschließend geben Sie ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein und klicken Sie auf den 
Button „Login“. 
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Meine Institution 
Nachdem Sie sich angemeldet haben, klicken Sie zunächst auf Institutionen im Menü, um auf 
die Übersicht aller bestehenden Institutionen zu kommen.  

 

Es steht Ihnen frei, die Institution, für die Sie arbeiten, einzutragen oder einen Zugang zu 
einer bereits bestehenden Institution zu beantragen. 

Wie trage ich meine Institution ein? 
Um eine neue Institution einzutragen, klicken Sie in der Übersicht über alle Institutionen auf 
den Link „Institution hinzufügen“. 

 

In der darauffolgenden Ansicht wählen Sie zunächst die Sprache, in der Sie die Informationen 
hinterlegen möchten. Sie können den Eintrag im Anschluss noch in die weiteren Sprachen 
übersetzen. 

 

Füllen Sie die Felder aus und beachten Sie, dass Felder, die mit einem * gekennzeichnet sind, 
Pflichtfelder sind. Um die Werte zu speichern, klicken Sie am unteren Ende der Seite auf 
„Speichern“. Ihre Institution ist jetzt in der Übersicht der Institutionen zu finden. 
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Ich arbeite für eine Institution die bereits angelegt ist – wie werde ich als Mitarbeiter 
aufgeführt? 
Wenn Ihre Institution bereits eingetragen ist, können Sie einen Zugang beantragen. Dann 
werden Sie als Mitarbeiter Ihrer Institution aufgeführt und das von Ihnen erstellte 
Benutzerprofil wird in der Ansicht der Institution angezeigt. Dazu wählen Sie zunächst in der 
Übersicht aller Institutionen die Institution aus, für die Sie arbeiten. 

 

Wenn Sie in der Ansicht der Institution sind, befindet sich unterhalb des beschreibenden Texts 
ein Link mit der Aufschrift „Nimm an diesem Projekt teil“. Klicken Sie auf diesen Link. 

 

Sie werden anschließend gebeten, diese Aktion zu bestätigen. Dazu klicken Sie auf den 
Button „Beitreten“. Der Administrator dieser Gruppe muss Sie anschließend noch als 
Mitarbeiter dieser Institution freischalten. 

Projekte & das Anlegen neuer Projekte 
Informationen sind in Copedia Projekten zugeordnet. Um eigene Informationen hinterlegen 
zu können, müssen Sie deshalb Teil eines Projektes werden. Projekte können dabei nicht 
selbst erstellt werden, sondern werden nach Rücksprache und Überprüfung durch den 
Administrator von Copedia erstellt. Wenn Sie ein neues Projekt zu Copedia hinzufügen 
möchten, wenden Sie sich bitte an info@copedia.eu. Für eine Übersicht über bereits 
bestehende Projekte klicken Sie auf den Button „Projekte“ im Menü.  

 

Wie werde ich Teil eines Projektes? 
Klicken Sie auf das Projekt, in dem Sie Inhalte erstellen möchten. In der Übersicht des 
Projektes sehen Sie einen Button mit der Aufschrift „Nimm an diesem Projekt teil" - klicken 
Sie auf diesen Button. In der folgenden Ansicht werden Sie gebeten, eine kurze Nachricht 
einzugeben. Klicken Sie anschließend auf „Beitreten“. Ihre Nachricht und der Antrag zur 
Teilnahme im Projekt werden dem Projektleiter zugesendet. Nachdem der Projektleiter Ihren 
Antrag bestätigt hat, erhalten Sie eine E-Mail und können anschließend Inhalte in diesem 
Projekt erstellen. 
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Wie kann ich ein Projekt verlassen? 
Um ein Projekt, in dem Sie Mitglied sind, zu verlassen, klicken Sie auf das entsprechende 
Projekt und klicken auf den Button „Dieses Projekt verlassen“. Um das Projekt zu verlassen, 
müssen Sie diese Aktion noch bestätigen. 

 

Wie kann ich ein Projekt bearbeiten? 
Um ein Projekt bearbeiten zu können, müssen Sie als Projektleiter/in für dieses Projekt 
eingetragen sein. Wenn Sie ein Projektleiter sind, wenden Sie sich bitte an den 
Administrator unter info@copedia.eu. Andernfalls wenden Sie sich für Änderungen an den 
jeweiligen Projektleiter. Die Kontaktdaten des Projektleiters sind in der Übersicht des 
jeweiligen Projektes zu finden. 

Teilprojekte 
Unter Teilprojekten sind sowohl Arbeitspakete als auch Case-Studies zu verstehen. 
Teilprojekte müssen einzelnen Projekten zugeordnet sein. 

Wie kann ich ein Teilprojekt anlegen? 
Um ein Teilprojekt anzulegen, gehen Sie zunächst in 
die Übersicht des Projektes, dem Sie ein Teilprojekt 
zuordnen möchten. Wenn Sie über die 
entsprechenden Rechte verfügen, und Mitglied des 
Projektes sind, sehen Sie auf der linken Seite einen 
Bereich mit der Überschrift „Inhalt hinzufügen“. 
Klicken Sie auf den Link mit dem Titel „Teilprojekt 
hinzufügen“. Füllen Sie anschließend alle mit einem * 
gezeichneten Felder aus und klicken Sie am unteren 
Ende des Formulars auf „Speichern“. Das Teilprojekt 
wird automatisch dem jeweiligen Projekt zugeordnet. 

  



  

 
8 

Wie kann ich einem Teilprojekt beitreten oder ein Teilprojekt verlassen? 
Um einem Teilprojekt beizutreten, wählen Sie zunächst das entsprechende Teilprojekt aus. 
Eine Übersicht über alle Teilprojekte eines Projektes finden Sie in der Ansicht eines 
Projektes: 
 

 

In der Ansicht des Teilprojekts finden Sie erneut einen Button mit der Aufschrift „Nimmt an 
diesem Projekt teil“. Um dem Teilprojekt beizutreten, klicken Sie auf diesen Button und 
bestätigen Sie anschließend Ihren Antrag. Sie werden per E-Mail benachrichtigt, wenn der 
Ersteller des Teilprojektes Sie freigegeben hat. 

Ich habe eine E-Mail mit einem Membership-Request bekommen – was muss ich 
tun? 
Wenn Sie eine E-Mail mit einem Membership Request bekommen haben, sind Sie als 
Ersteller eines Projekts, eines Teilprojektes oder einer Institution dafür zuständig, diese 
Anfragen zu kontrollieren, anzunehmen oder abzulehnen. Klicken Sie dazu zunächst auf 
den Link in der E-Mail – dieser Link führt zu dem Projekt oder Teilprojekt, für das der 
Mitgliedsantrag gestellt wurde. Stellen Sie für die folgenden Schritte sicher, dass Sie in 
Copedia angemeldet sind! 

In der Ansicht des Projekts oder Teilprojekts sehen Sie als Ersteller einen Reiter mit der 
Beschriftung „Gruppe“ – klicken Sie auf diesen Link. 

 

  



  

 
9 

Daraufhin wird Ihnen eine Übersicht über die Funktionen für 
diese Gruppe angezeigt. Für das Bearbeiten von Anfragen 
klicken Sie auf den Link „Benutzer“.  

In der Übersicht über alle Benutzer ist ersichtlich, welche 
Benutzer eine Anfrage gestellt haben. Um einen Benutzer mit dem Status „Ausstehend“ 
freizugeben, klicken Sie hinter in der jeweiligen Zeile auf „Bearbeiten“. Ändern Sie 
anschließend den Status des Benutzers auf Aktiv und klicken Sie auf „Speichern“. 

Was sind Details und wie erstelle ich ein Detail? 
Zu den Projekten und Teilprojekten können Details 
angelegt werden. Details können dabei Berichte, 
Informationen oder Ergebnisse sein. Um ein Detail zu 
einem Projekt oder Teilprojekt hinzuzufügen, müssen Sie 
ein Mitglied des Projektes sein. Gehen Sie zunächst in die 
Ansicht des jeweiligen Projektes oder Teilprojektes. An der 
linken Seite neben dem Inhalt sehen Sie als Projektmitglied die Links zum Hinzufügen von 
Inhalten für dieses Projekt. Klicken Sie auf „Detail hinzufügen“ und füllen Sie anschließend 
das Formular für die Erstellung des Inhalts aus. Abschließend klicken Sie auf „Speichern“. 

Was sind Methoden und wie erstelle ich eine Methode? 
Zu den Projekten und Teilprojekten können Methoden 
angelegt werden. Um ein Detail zu einem Projekt oder 
Teilprojekt hinzuzufügen, müssen Sie ein Mitglied des 
Projekts sein. Gehen Sie zunächst in die Ansicht des 
jeweiligen Projektes oder Teilprojektes. An der linken Seite 
neben dem Inhalt sehen Sie als Projektmitglied die Links 
zum Hinzufügen von Inhalten für dieses Projekt. Klicken Sie 
auf „Methode hinzufügen“ und füllen Sie anschließend das 
Formular für die Erstellung des Inhalts aus. Abschließend 
klicken Sie auf „Speichern“ am unteren Ende des Formulars. 

Wie kann ich Inhalte bearbeiten? 
Um einen Inhalt zu bearbeiten, müssen Sie angemeldet sein. Zudem muss der Inhalt von 
Ihnen erstellt worden sein oder zu einer Institution, Projekt oder Teilprojekt gehören, in dem 
Sie Mitglied sind! Wählen Sie zunächst den entsprechenden Inhalt aus. Es ist dabei 
unerheblich ob es sich um eine Institution, Projekt, Teilprojekt, Methode oder ein Detail 
handelt. Wenn Sie die Berechtigung zum Bearbeiten des ausgewählten Inhalts haben, 
sehen Sie über dem Inhalt verschiedene Registerkarten: 

 

Wenn Sie auf „Bearbeiten“ klicken, kommen Sie zur Übersicht des Inhalts, in der Sie die 
einzelnen Felder des Inhalts bearbeiten können. Speichern Sie den Inhalt abschließend, 
indem Sie am unteren Ende des Formulars auf „Speichern“ klicken. 

Wie kann ich Inhalte übersetzen? 
Um einen Inhalt zu übersetzen, müssen Sie angemeldet sein, der Inhalt muss von Ihnen 
erstellt worden sein oder zu einer Institution, Projekt oder Teilprojekt gehören, in der oder in 
dem Sie Mitglied sind! Wählen Sie zunächst den entsprechenden Inhalt aus. Es ist dabei 
unerheblich, ob es sich um eine Institution, Projekt, Teilprojekt, Methode oder ein Detail 
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handelt. Wenn Sie die Berechtigung zum Übersetzen des ausgewählten Inhalts haben, 
sehen Sie über dem Inhalt verschiedene Registerkarten: 

 

Klicken Sie auf „Übersetzen“. In der darauffolgenden Ansicht wählen Sie die Sprache, die Sie 
hinzufügen möchten. 

 

Ersetzen Sie in dem Formular anschließend alle Texte in der ursprünglichen Sprache und 
fügen die Texte in der entsprechenden Sprache ein. Am unteren Ende des Formulars finden 
Sie einen Button, um die Übersetzung zu speichern. 

Wie kann ich Inhalte löschen? 
Um einen Inhalt zu löschen, müssen Sie angemeldet sein, der Inhalt muss von Ihnen erstellt 
worden sein oder zu einer Institution, Projekt oder Teilprojekt gehören, in der oder dem Sie 
Mitglied sind! Wählen Sie zunächst den entsprechenden Inhalt aus. Es ist dabei unerheblich, 
ob es sich um eine Institution, Projekt, Teilprojekt, Methode oder Detail handelt. Wenn Sie 
die Berechtigung zum Löschen des ausgewählten Inhalts haben, sehen Sie über dem Inhalt 
verschiedene Registerkarten. Klicken Sie hier zunächst auf Bearbeiten. 

 

Am unteren Ende des Formulars zum Bearbeiten des Inhalts befindet sich ein Button mit 
dem Sie den Inhalt löschen können. 
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Sind alle Inhalte öffentlich? 
In Copedia sind alle Inhalte zunächst einmal öffentlich. Es ist allerdings möglich, Inhalte zu 
verbergen. Um die Veröffentlichungseinstellungen für einen Inhalt zu ändern, wählen Sie 
den entsprechenden Inhalt aus und klicken Sie auf „Bearbeiten“. Wenn Sie den Button mit 
der Aufschrift „Bearbeiten“ nicht sehen, fehlt Ihnen die Berechtigung, um diesen Inhalt zu 
bearbeiten. Am unteren Ende des Formulars zum Bearbeiten des Inhalts gibt es ein Feld mit 
dem Titel „Sichtbarkeit in Gruppen“. In diesem Feld gibt es mehrere Auswahlmöglichkeiten: 

 

Nachdem Sie eine der Optionen ausgewählt haben, müssen Sie noch das Feld mit der 
Beschriftung Gruppenzugehörigkeit ausfüllen. Wählen Sie hier das Projekt oder Teilprojekt 
aus, zu dem der entsprechende Inhalt zugeordnet ist, und in dem der Inhalt verfügbar sein 
soll. Um die Sichtbarkeitseinstellungen zu speichern, müssen Sie am unteren Ende des 
Formulars noch auf den Button mit der Aufschrift „Speichern“ klicken. 

Wie kann ich meine eigenen Benutzerdaten bearbeiten? 
Um Ihre eigenen Benutzerdaten zu bearbeiten, klicken Sie in der Menüleiste auf „Mein 
Konto“ und dann auf „Meine Daten“: 

 

Anschließend sehen Sie ihr Benutzerprofil. Um ihre Angaben zu ändern, klicken Sie auf 
„Bearbeiten“. Nachdem Sie Ihre Daten bearbeitet haben, können Sie die Änderungen 
speichern, indem Sie am unteren Ende Ihres Benutzerprofils auf den Button „Speichern“ 
klicken. 

Wie kann ich mein Benutzerkonto löschen?  
Um Ihr Benutzerkonto zu löschen, schicken Sie bitte eine kurze Nachricht an 
info@copedia.eu. Ihr Benutzerkonto wird innerhalb von 24:00 Stunden gelöscht. 

Wie kann ich mein Passwort ändern? 
Wenn Sie angemeldet sind und Ihr Passwort ändern möchten, folgen Sie bitte den 
Anweisungen zum Bearbeiten der Benutzerdaten. 

Ich habe mein Passwort vergessen – was muss ich tun? 
Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, klicken Sie auf der Startseite auf den Button mit 
der Beschriftung „Login“. Über dem Login-Formular gibt es einen Link mit der Beschriftung 
„Neues Passwort anfordern“ – klicken Sie auf diesen Link: 
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Geben Sie in das daraufhin erscheinende Formular Ihre E-Mail-Adresse ein, und klicken Sie 
auf „Neues Passwort per E-Mail zuschicken“. Sie erhalten daraufhin eine E-Mail mit einem 
Link, der es Ihnen ermöglicht, ein neues Passwort zu vergeben.  


