
Google-Kalender mit Outlook synchronisieren  
Google-Kalender: Privatadresse erhalten 

Bevor Ihr Euren Kalender mit Outlook abonnieren könnt, müsst Ihr zuerst die Privatadresse des gewünschten 
Kalenders kopieren. Und das geht so: 

• Meldet Euch unter calendar.google.com mit Euren Zugangsdaten an. 
• Klickt oben rechts auf das Zahnrad und anschließend auf Einstellungen. 
• Wählt den Tab Kalender aus und klickt danach auf den Kalender, für den Ihr die Privatadresse einrichten wollt. 

Im Abschnitt Privatadresse seht Ihr zwei Buttons: XML und ICAL. Klickt auf ICAL und danach mit der rechten 
Maustaste auf die URL, die Euch angezeigt wird. Kopiert sie in die Zwischenablage und schließt das Dialogfeld 
mit OK. 
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Outlook: Google-Kalender abonnieren und synchronisieren 

Jetzt muss Euer via Privatadresse geteilter Kalender noch mit Outlook abonniert werden. Dazu müsst Ihr wie 
folgt vorgehen: 

• Meldet Euch im Web-Interface des Outlook-Kalenders mit Euren Zugangsdaten an. 
• Klickt in der oberen Menüleiste auf Importieren und anschließend links im Menü auf Abonnieren. 
• Im Feld Kalender-URL fügt Ihr die Privatadresse aus Eurer Zwischenablage ein. 
• Im Feld Kalendername gebt Ihr einen sprechenden Namen ein, zum Beispiel “Google”. 

Auf Wunsch könnt Ihr auch noch die Kalenderfarbe und eine Cham (das ist ein kleines grafisches Symbol) 
festlegen, anderenfalls klickt einfach auf Importieren. 

http://calendar.google.com/
https://calendar.live.com/calendar/calendar.aspx


Outlook: Abonniert 
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Der Importvorgang kann mehrere Minuten dauern, ist er abgeschlossen, solltet Ihr wieder in der 
Kalenderübersicht landen, wo nun Euer Google-Kalender erscheint. 

Wollt Ihr noch mehr Kalender abonnieren beziehungsweise synchronisieren, wiederholt einfach die 
obigen Schritte. 

Einschränkungen 

Diese Methode funktioniert zuverlässig, hat aber auch ein paar Einschränkungen: 

• Euer Kalender wird nicht in Echtzeit, sondern nur in festen Intervallen aktualisiert. 
• Das Abonnement funktioniert nur in eine Richtung, das heißt Ihr könnt mit Outlook keine Termine für Euren 

Google-Account erstellen. 

Alternativen 

Wer mit dieser Lösung nicht zufrieden ist, kann zu einem Synchronisations-Programm greifen, das die Arbeit 
für Euch übernimmt. Kostenlos sind aber die wenigsten. Zwei beliebte Programme, mit denen Ihr Google-
Kalender und Outlook synchronisieren könnt, sind gSyncit oder Sync2. 
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