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LIVESTREAMING AUF TWITCH

Auf Twitch kann es sehr schnell passieren, dass Du in Deinem Livestream mal 2.000
Leute und mehr dabei hast. Denn dann, wenn die „großen“ Livestreamer Feierabend
machen, suchen sich die Zuschauen oft kleinere Kanäle und schauen, was da so geht.
Twitch ist die größte Livestreaming-Plattform der Welt. Dabei geht es darum, dass Dein
Ton und Bild quasi live an die Zuschauer ausgeliefert wird. Bekannt geworden ist Twitch
mit Gamer*innen, die Computerspiele spielen und die ganze Welt eingeladen ist, dabei
live zuzuschauen. Doch inzwischen gibt es die verschiedensten Formate auf Twitch. So
auch die Rubrik „Just Chatting“ in welcher einfach nur gequatscht oder sogar live
gecoacht werden kann.
Die meist genutzte Software für Livestreams ist OBS (https://obsproject.com/de). Diese
hat ein breites Spektrum an Funktionen zur Verfügung und kostet keinen einzigen Cent,
da sie Open Source ist. Diese einzurichten bedarf etwas KnoHow, doch dieses lässt sich
im Prinzip gut durch YouTube-Tutorials abdecken.
Die Zuschauer müssen sich auf Twitch noch nicht einmal registrieren und anmelden,
man kann hier auch vollkommen unverbindlich teilnehmen. Wer sich anmeldet erhält
allerdings Nachrichten, wenn Du live gehst.
Ein ganz wichtiger Punkt beim Livestreaming ist, dass Du mit Deinen Zuschauern
wirklich in den Dialog und Austausch gehst, anstatt einfach Dein Ding durchzuziehen
und aus Feedback und Impulsen aus der Community nicht einzugehen. Du musst
spürbar, nahbar und ansprechbar sein wenn Du livestreamst.
Die Monetarisierung findet auf Twitch über verschiedene Kanäle statt:
Wer einen Amazon Prime Account hat (Twitch gehört zu Amazon), kann jeden
Monat eine(n) Streamer*in der Wahl mit einem Sub (ca. 5€ für den/die
Streamer*in) unterstützen, ohne dafür einen einzigen Euro zu bezahlen (ein Sub
ist in Prime kostenlos enthalten!).
Follower können zusätzlich ein kostenpflichtiges Abo buchen. Diese gehen
häufig ab 99 Cent pro Monat los.
Du kannst eine Spendenfunktion einbinden, bei der Zuschauer mit oder ohne
Abo einen Betrag ihrer Wahl punktuell spenden.
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Du kannst über Plattformen wie Patreon regelmäßige Spenden entgegen
nehmen.
Du kannst ab einer gewissen Größe Placements (bezahlte Werbung innerhalb
Deines Streams) annehmen.
Du kannst den Stream nutzen, um eigene Inhalte und Produkte zu bewerben
(digitale Infoprodukte)

Schreibe Dir ruhig ein paar Stichworte auf um Zeiten zu überbrücken, wenn aus dem
Chat keine Impulse kommen, aber sei Dir auch darüber bewusst, dass sich im Livestream
auch häufig Unterhaltungen entwickeln, die Du so nicht hättest planen können.
Quatsche einfach mit Deinen Zuschauern und vergesse, dass Du gerade live im Internet
bist!
Der Unterschied zu anderen Plattformen wie z.B. Facebook ist, dass der Chat durchläuft
und hinterher nicht so offen liegt wie anders wo. Dementsprechend gehen Menschen
dort viel mehr in den Austausch und schreiben mal etwas spontan rein. So kommt ein
wirklicher Austausch deutlich besser zustande.
Du brauchst für den Start lediglich eine vernünftige Webcam und ein gutes Mikrofon
oder Headset. Die Software (OBS, siehe weiter oben) ist kostenfrei. Später, wenn Du
merkst, dass Livestreaming etwas für Dich ist, kannst Du mit einem Green-Screen und
einem Streamdeck auf das nächste Level gehen. Aber insgesamt sind die Investitionen
recht überschaubar.
Um startklar zu sein reichen ca. 4 Stunden um sich in die Software und das Equipment
einzuarbeiten. Du findest auf YouTube zu allem ausreichend Tutorial-Videos um ready to
go zu sein.
Auch wenn Du am Anfang total aufgeregt bist, groovest Du Dich ins Livestreaming recht
schnell rein. Schnell bist Du an der Stelle, wo Du live gehst und nicht groß darüber
nachdenkst.
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Negative Energie und Mobber haben auf Twitch kaum eine Chance. Wer nicht direkt
durch den Algorithmus aussortiert wird, kann mit zwei Klicks von Dir ganz einfach aus
dem Chat entfernt und zukünftig gebannt werden. Da Twitch sehr viel wert auf einen
vernünftigen Umgang legt, kannst Du zur Not auch User Melden, so dass diese ggf. auch
von Twitch komplett gebannt werden. Insgesamt ist Twitch recht Jugend- und
Familienfreundlich.

ACTION STEPS FÜR DURCHSTARTER:
Melde Dich bei Twitch an und nimm erst einmal als Zuschauer teil um Dich in das
ganze System einzugrooven!
Lade Dir OBS herunter (https://obsproject.com/de) und mache Dich damit
vertraut! Die nötigen Tutorials findest Du auf YouTube.
Probiere es einfach mal aus! Gehe live und schau, ob das etwas für Dich sein
könnte!

www.OnlineDurchbruch.com | © 2022 Stefan Dittrich

PRAXIS

AUFGABEN
Livestreaming auf
Twitch

www.OnlineDurchbruch.com | © 2022 Stefan Dittrich

PRAXIS-AUFGABEN
LIVESTREAMING AUF TWITCH

1.) Was könnte Dein Konzept auf Twitch sein? Was ist Dein USP? Bei Marko war es die
„virtuelle Bar“. Was könnte der Dreh und Angelpunkt Deines Twitch-Streams sein?

2.) Mach Dir eine Liste mit Themen, die Du behandeln könntest, wenn es im Chat
einmal stockt und Du etwas „aus dem Hut zaubern“ musst?
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