
Registrieren eines Adobe-Accounts. 
 

Ihr habt auf eure Schul-Email eine Einladung bekommen. 

Mit Klick auf Jetzt loslegen erstellt ihr euren persönlichen Adobe-Account. Dieser ist notwendig, um 
in der Schule sowie Zuhause die Adobe-Programme nutzen zu können. 

 

Es öffnet sich ein neues Browser-Fenster, in dem man den Adobe-Account erstellt. Hier muss ein 
Passwort und das Land gewählt werden. Name und E-Mail sind bereits richtig eingetragen. Einen 
Haken müsst ihr noch setzen, um die Nutzungsbedingungen zu akzeptieren. Ich empfehle, dasselbe 
Passwort wie in der Schule zu verwenden.  

Falls ihr bereits bei Adobe mit eurer Schul-Mail registriert seid, müsst ihr lediglich die 
Nutzungsbedingungen akzeptieren. 

 

d.panhofer@hbla-kunst.eduhi.at 



Mit diesem Passwort und eurer Schul-Mail könnt ihr fortan in der Schule 
sowie Zuhause jederzeit die Adobe-Programme nutzen. 

Nun wurde der Adobe-Account erstellt und ihr landet auf eurer Adobe-Profil-Seite. Ihr könnt diese 
schließen oder gleich mit Klick auf Desktop-Downloads euch die Adobe-Programme Zuhause 
herunterladen und nutzen. 

 

Nutzung der Adobe-Programme in der 
Schule 
In der Schule müsst ihr euch zur Nutzung der Adobe-Programme an einem Schul-PC einmalig 
anmelden. Dazu startet ihr euer gewünschtes Adobe-Programm (zB Photoshop). Es öffnet sich ein 
Anmelde-Fenster.  

    

 

 



Hier gebt ihr eure Schul-Email und euer bei der Registrierung gewähltes Passwort ein. 

       

Das Programm startet fortan immer mit eurer Lizenz. Wenn ihr auf einem anderen PC die 
Programme nützen möchtet, müsst ihr euch dort erneut anmelden! Eine gleichzeitige Anmeldung 
mit demselben Account an mehreren PCs ist nicht zulässig. In diesem Fall erscheint ein Fenster, ob 
ihr euch beim anderen PC abmelden möchtet. 

Nutzung der Adobe-Programme Zuhause 
 

Zuhause funktioniert das Ganze auch genauso. Zuvor müsst ihr 
euch natürlich die Programme herunterladen. Dazu meldet ihr 
euch bei adobe.com mit eurem Schul-Mail und Passwort an: 

https://www.adobe.com/de/creativecloud/catalog/desktop.html 

und ladet euch das gewünschte Programm runter. Das Ganze 
läuft über die App „Creative Cloud“. Nach der Installation gebt 
ihr nochmal eure Login-Daten ein und seht schließlich unter 
„Apps“ sämtliche Programme. Mit Klick „installieren“ könnt ihr 
die gewünschten Programme herunterladen und installieren.  

Im Reiter „Training“ findet ihr übrigens Übungs-Videos zu den 
Programmen. 

Unter „Elemente“ könnt ihr nach Grafiken und Schriften stöbern, 
die ihr jederzeit und an jedem PC, an dem ihr angemeldet seid, 
verwenden könnt. 

 

 

Programme Offline verwenden: Zur Anmeldung und Installation benötigt ihr eine Internet-
verbindung. Für die weitere Nutzung der Programme könnt ihr maximal 100 Tage offline bleiben, bis 
eine erneute Anmeldung gefordert wird. 

https://www.adobe.com/de/creativecloud/catalog/desktop.html

