
Wie kann man mit einem Besprechungscode an 

einem Online-Meeting teilnehmen? 

1 

 

Öffne Google Chrome und stelle 

sicher, dass du mit deinem Schul-

Google-Account angemeldet bist. 

Das siehst du, wenn du auf einem 

der Kreise im rechten Eck ganz 

oben klickst. Dort sollte dein 

eigener Name mit der E-Mail-

Adresse erscheinen. 

Falls du noch nicht so weit bist, 

melde dich bitte mit deiner E-Mail-

Adresse (...@nms-soell.at) und 

deinem Passwort an. 

2 

 

Gib in die Suchleiste „google meet“ 

ein und bestätige die Suchanfrage 

wie gewohnt mit der Enter-Taste. 

3 

 

Wähle nun gleich den ersten 

Vorschlag (wie im Bild zu sehen) 

mit der Adresse meet.google.com 

aus und öffne sie mit einem Klick. 

TIPP: Du kannst diese Adresse 

natürlich auch gleich oben in die 

Suchleiste eingeben. 

4 

 

So oder so ähnlich sollte diese 

Seite dann aussehen. Da die 

Hintergründe ständig wechseln, 

kann er bei dir anders aussehen. 

mailto:...@nms-soell.at
meet.google.com


5 

 

Klicke dann zum vereinbarten 

Zeitpunkt auf „Besprechungscode 

verwenden“. 

6 

 

Nun öffnet sich dieses Kästchen. 

Gib in dem leeren Feld den für die 

jeweilige Online-Sprechstunde 

vereinbarten Besprechungscode 

der Lehrperson ein. 

 

Sobald das erledigt ist, klickst du 

auf „Weiter“.  

 

7 

 

Du musst Google Meet die 

Verwendung von Kamera und 

Mikrofon erlauben. 

Klicke danach auf „Schließen“. 

8 

 

Nun kommst du auf diese Seite. 

Links im schwarzen Feld 

erscheinst du selbst, wenn du die 

Kamera aktiviert hast. 

Klicke auf „Jetzt teilnehmen“. 

9 

 

Die Seite vergrößert sich 

anschließend. 



10 

 

Die Seite vergrößert sich 

anschließend. 

11 

 

Ganz unten siehst du dann drei 

Symbole. 

Das linke Symbol (= Mikrofon) 

kannst du durch einen Klick ein- 

und ausschalten. So hört man dich 

oder auch nicht. 

Mit dem mittleren Symbol (= roter 

Telefonhörer) kannst du die 

Besprechung durch einen Klick 

wieder verlassen, also wie bei 

einem Handytelefonat das 

Gespräch beenden. 

Das rechte Symbol (= Kamera) 

dient dazu, deine 

Webcam/Kamera (wenn du eine 

hast) durch einen Klick ein- und 

auszuschalten. 

 

HINWEIS: Verwende bei den Online-Meetings bitte Kopfhörer! 

 

Gutes Gelingen! 

 

 


