
Wie buche ich ein Workshop-Ticket
auf Zen?

Um an einer Veranstaltung eines Dojos teilzunehmen, musst du einen Platz über die 
Plattform “Zen” buchen. Bereit für eine kleine Schnitzeljagd durch den Anmeldeprozess?

1. Elternteil erstellt einen Benutzeraccount für die Zen-
Platform

1.1. Rufe die Zen Platform unter https://zen.coderdojo.com/ auf.

1.2. Falls nicht schon geschehen: Ganz unten links auf der Seite im Dropdown-Menü die 
richtige Sprache auswählen.

1.3. Auf “Registrieren” klicken (was ich hier gelb markiert habe):
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1.4. Angeben, dass man älter als 13 Jahre alt ist (Button “13 and over” klicken)

1.5. Daten eingeben. Gib unbedingt eine echte Emailadresse an.
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1.6. Benutzerkonto beantragen indem man auf “Sign up” klickt (Button ganz unten)

1.7. Man bekommt dann folgendes Bild angezeigt. Hier kommen wir erstmal nicht weiter, 
wir müssen erst unsere Emails checken. Lass diese Seite offen und mach einen neuen 
Tab auf, wo du dich in deinen Emailaccount einloggst!
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1.8. Es ist eine Email von der Raspberry Pi Foundation gekommen, die uns den 
Zugangscode mitteilt. Wir können den Button “verify my account” klicken oder den 
Zugangscode kopieren und auf der Seite von 1.6 einfügen. So weiß die Raspberry Pi 
Foundation, dass unser Emailaccount echt ist und wir wahrscheinlich keinen Unfug treiben
werden.
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1.9. Fertig! Wir sehen nun dieses Bild. Du hast jetzt einen Raspberry Pi Account, den du 
auf der Zen-Webseite benutzen kannst!
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2. Dem CoderDojo Schöneweide beitreten

2.0. Auf Zen einloggen indem man auf der Zen-Hauptseite (https://zen.coderdojo.com/) 
oben rechts auf “Einloggen” klickt. Man müsste automatisch eingeloggt werden. Gib 
ansonsten deine Emailadresse und dein Passwort von eben ein.

2.1. Bestätige dass du älter als 18 Jahre bist. Wähle dazu „Adult (over 18 years of age)“ 
aus.

2.2. Die Seite des CoderDojo Schöneweide aufrufen unter 
https://zen.coderdojo.com/dojos/de/berlin/schoeneweide-berlin
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2.3. Dem CoderDojo Schöneweide beitreten um bei neuen Events benachrichtigt zu 
werden, indem du auf „Join the Dojo“ klickst.
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3. Ein kostenloses Ticket buchen

3.1. Auf der Seite des Dojos kann man aktuelle Events sehen (wie im Bild unter 2.3 zu 
sehen ist). Klicke auf „Details anzeigen und buchen“.

3.2. Falls du zum ersten mal buchst musst du hier noch die Informationen über dein Kind 
hinterlegen. Das Alter zu kennen hilft uns, uns auf dein Kind einzustellen. Geschlecht 
muss nicht angegeben werden, ist für die Statistik. Schicke die Anfrage ab (der Button 
dafür hat nicht mehr ins Bild gepasst, aber er ist ganz unten).

Noch ein Hinweis: Die Hälfte der Tickets ("M-Tickets") ist für Personen reserviert, die im 
Gebiet der Informatik weniger repräsentiert sind. Dazu gehören z.B. Mädchen, Menschen 
mit Migrationserfahrung oder Menschen mit Behinderung. Falls du findest, dass du zu 
einer oder mehrerer dieser Gruppen gehörst, die in der Informatik nicht genug 
repräsentiert sind, nutze gerne eines der reservierten Tickets. Du kannst natürlich auch ein
reguläres Ticket buchen.
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3.3. Fertig! Wir haben deine Anfrage erhalten und werden sie bestätigen. Einen Tag vor 
der Veranstaltung bekommst du eine Email mit dem Konferenz-Link. 

3.4. Eine Kleinigkeit noch…

Fülle bitte vor der Veranstaltung unsere Teilnahmebedingungen (https://coderdojo-
schoeneweide.github.io/docs/teilnahmebedingungen.pdf) aus und schicke sie uns 
(schoeneweide.berlin@coderdojo.com). Digitales Ausfüllen reicht.

Danke für eure Geduld mit diesem Prozess! Wir haben den Seitenbetreibern schon 
mitgeteilt, dass er zu kompliziert ist. Falls etwas nicht klappt oder unklar ist, schreibt 
uns: schoeneweide.berlin@coderdojo.com
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