
Steckbrief G-Suite: chat  

 individueller g-suite-Zugang > Tastentelefonsymbol > Google chat 

Funktionen ● Videokonferenz & Chat 
● nur Chat 
● Dateien aus dem Drive und vom PC teilen 
● Einrichtung von Chatrooms mit verschiedenen Teilnehmer*innen 
● push-up-Benachrichtigungen, wenn andere tabs geöffnet sind 

(win10) 
● Nutzung über smartphone mögl. (inkl. push-up) 
● e-mail-benachrichtigungen 

Teilnahme- 
bedingungen 

● g-suite-Abo 
● gmail-Adressen, die der Organisation, die g-suite verwaltet, 

zugeordnet sind (Bsp: SJR - @madstop.de) 

Performance ● Chat funktioniert reibungslos 
● Videofunktion ist ruckelig in Ton und Bild (nicht empfohlen) 

Kosten ● über Stifter Helfen kostenlos, wenn Gemeinnützigkeit (Aktivierung 
dauert aber) 

● ab 4,86€ pro Nutzer*in und Monat 

DSGVO ● Möglichkeit der Vereinbarung einer Zusatzklausel im Dashboard 
● damit wird AVV geschlossen 
● und somit DSGVO-konform 

Sonstiges  

Anleitung ● mit Account bei g-suite einloggen 
● ggf. zuerst bei Google Kontakten die Gmailadressen eintragen, mit 

denen man kommunizieren möchte 
● Chat öffnen via “Tastentelefonsymbol” 
● auf das Suchfeld klicken und gewünschte Teilnehmer*innen 

eingeben 
● Chatrooms: auf das Suchfeld klicken > “Chatroom erstellen” > 

Namen eingeben > “erstellen” > wenn “erstellen ausgegraut ist, 
Eingabemaske über das x links oben verlassen > auf den Chatroom 
klicken > Personen und Bots hinzufügen > gewünschte 
Teilnehmer*innen eingeben > fertig 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Steckbrief G-Suite: Google Meet 

 

 individueller g-suite-Zugang > Tastentelefonsymbol > Google chat 

Funktionen ● Videokonferenz & Chat 
● Bildschirm-Teilen-Funktion 
● Smartphone kann als Audioeingabe genutzt werden 
● Untertitel können aktiviert werden 

Teilnahme- 
bedingungen 

● g-suite-Abo 
● gmail-Adressen, die der Organisation, die g-suite verwaltet, 

zugeordnet sind (Bsp: SJR - @madstop.de) 

Performance ● kleine Anfangsruckler, sonst stabil 
● Videoqualität war teils schwankend, Audio stabil 

Kosten ● über Stifter Helfen kostenlos, wenn Gemeinnützigkeit (Aktivierung 
dauert aber) 

● ab 4,86€ pro Nutzer*in und Monat 

DSGVO ● Möglichkeit der Vereinbarung einer Zusatzklausel im Dashboard 
● damit wird AVV geschlossen 
● und somit DSGVO-konform 

Sonstiges  

Anleitung ● mit Account bei g-suite einloggen 
● ggf. zuerst bei Google Kontakten die Gmailadressen eintragen, mit 

denen man kommunizieren möchte 
● Google Meet öffnen via “Tastentelefonsymbol” 
● “Besprechung starten oder beitreten” > jetzt teilnehmen > 

hinzufügen: gewünschte Personen hinzufügen > E-Mail wird 
versendet > Personen klicken auf Link > fertig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Google Hangouts 

 g-mail-account > “Tastentelefonsymbol” > Hangouts 

Funktionen ● Videokonferenz & Chat 
● nur Chat 
● im Chat anhängen von Fotos  
● Gruppenchaterstellung 

Teilnahme- 
bedingungen 

● Hangouts-Teilnehmer*innen benötigen gmail-Adressen 

Performance ● kleine Anfangsruckler, sonst stabil 
● Videoqualität war teils schwankend, Audio stabil 

Kosten ● frei 

DSGVO ● die Verbindung benötigt E-Mail-adressen, die als 
personenbezogene Daten zählen 

● keine Möglichkeit eines AVV 
● damit nicht DSGVO-konform 

Sonstiges  

Anleitung ● im gmail-Account einloggen 
● ggf. zuerst bei Google Kontakten die Gmailadressen eintragen, mit 

denen man kommunizieren möchte 
● Google Hangouts öffnen via “Tastentelefonsymbol” 
● “neue Unterhaltung” > Gmail-Adresse eingeben 

 


