
VfL Theesen eCup
Twitch Stream Leitfaden



Nachfolgend finden Sie einen Leitfaden für die Umsetzung von Live-Streaming
über  die Playstation 4 auf der Streaming-Plattform „Twitch“. Wir leiten Sie von 
der  Erstellung Ihres neuen Twitch-Kanals bis hin zu Ihrem ersten Stream auf
Ihrer PS4.

• Inhaltsverzeichnis

• Wie erstelle ich einen Twitch Account? (Seite 3 – 9 )

• Wie authentifiziere ich meine Konsole mit meinemTwitch-Account?  
(Seite 10 – 16)

• Wie starte ich meinen ersten Stream? (Seite 17 – 20)

• Wie beende ich meinen Stream? (Seite 21/22)

• Welche Einstellungen muss ich am Spieltag einstellen (Seite 

23/24)?



1 Wie erstelle ich einen twitchAccount?
Geben sie in Ihrem Browser die Adresse www.twitch.tv ein und klicken sie oben  
rechts auf den „Registrieren“-Button. (SieheBild)

http://www.twitch.tv/


Es erscheint ein Pop-up, dass Sie auffordert einen Benutzernamen auszusuchen (das  
Häkchen gibt Feedback, ob der Name bereits vergeben ist oder noch frei), ein  
Passwort festzulegen und zu bestätigen sowie Ihr Geburtsdatum und Ihre Email-
Adresse anzugeben. Sobald alle Daten eingegeben sind, wird der Registrieren-Button  
farbig und kann betätigt werden. (SieheBild)



Sobald Sie den Registrieren Button betätigt haben, werden sie aufgefordert einen
sechsstelligen Code ein zu geben um Ihre Email-Adresse zu bestätigen (Siehe Bild
Links).
Diesen finden Sie anschließend in Ihrem Email-Postfach der angegebenen Email-
Adresse (Siehe Bild Rechts).



Sobald Sie den Code richtig eingegeben haben, springt dasPopup-Fenster  
automatisch weiter und die Registrierung ist beendet. (Siehe Bild)



Die folgende Abfrage nach Ihren Interessen kann mit der „Esc“ Taste auf Ihrer  
Tastatur übersprungen werden.



Sie finden Ihren neuen Kanal indem sie oben Rechts auf Ihr Profil klicken. Es öffnet  
sich ein Menü.
Klicken Sie anschließend auf den Menüpunkt „Kanal“. (Siehe Bild)



Ihr Kanal ist nun bereit.



2. Wie authentifiziere ich meine Konsolemit  
meinem TwitchAccount?
Starten Sie ihre Playstation 4 und wählen sie den Menüpunkt „Einstellungen“  
(Siehe Bild).



Als nächstes wählen Sie den Menüpunkt „Konto-Verwaltung“ (Siehe Bild Links).  
Anschließend wählen Sie den Menüpunkt „Mit anderen Services Verknüpfen“ (Siehe  
Bild Rechts).



Wählen Sie den Menüpunkt „Twitch“ (Siehe Bild Links). Nun werden sie vom System
aufgefordert sich an zu melden. Drücken sie auf den Button „Anmelden“ (Siehe Bild
Rechts).



Sie erhalten einen jetzt einen Code, den Sie unter www.twitch.tv/activate eingeben  
müssen (Siehe Bild)

http://www.twitch.tv/activate


Besuchen Sie die oben genannte Website, geben Sie den Code ein und bestätigen  
Sie die Eingabe mit dem „Aktivieren“ Button (Siehe Bild Links). Ihre korrekte Eingabe  
wird Ihnen mit einem grünen Haken bestätigt (Siehe BildRechts)



Auf Ihrer Konsole springt das Bild automatisch um und bestätigt Ihnen, dassIhr PSN-
Konto nun mit dem Twitch -Konto verbunden ist. Bestätigen Sie das mit dem „O. K.“  
Button (Siehe Bild).



Ihre Konten sind nun verbunden und Sie können beginnen zu Streamen (SieheBild).



3. Wie starte ich meinen erstenStream?
Starten Sie FIFA 20 und betätigen sie die „Share“ Taste auf Ihrem PS4-Controller.Es  
öffnet sich ein Fenster. Wählen Sie den Punkt „Spiel übertragen“ (SieheBild).



Sie werden gefragt, ob Sie auf Twitch oder Youtube übertragen möchten. Wählen Sie

„Twitch“ (Siehe Bild).



Sie gelangen in die Einstellungen der Übertragung. Stellen Sie sicher, dass unter den 
Punkten „Video  von Playstation Camera ebenfalls übertragen“, „Mikrofon-Audio ebenfalls 
übertragen“ und „Nachricht  an Zuschauer und Kommentare von Zuschauern anzeigen“ 
KEIN Haken ist. Geben Sie ggf. einen  Stream-Titel ein, wählen Sie die bestmögliche 
Qualität aus und Starten sie den Livestream über den  Button „Übertragung Starten“ (Siehe 
Bild)



Ihr Livestream ist jetzt Online, dies erkennen Sie an einem kleinen 
Popup oben  rechts im Bild mit der Info „ON AIR“, welcher nach 
wenigen Sekunden wieder  verschwindet (Siehe Bild).



4. Wie beende ich meinenStream:
Wenn Sie den Stream wieder beenden möchten, betätigen sie erneut die 
„Share“  Taste auf Ihrem Ps4 Controller. Es öffnet sich erneut ein Menü-
Fenster. WählenSie  den Punkt „Übertragungseinstellungen“ (Siehe Bild).



Anschließend wählen Sie den Punkt „Übertragung beenden“ (Siehe Bild 
Links).  Bestätigen Sie das Beenden des Livestreams mit dem Button „OK“. Sie 
sind nun nicht  mehr Live (Siehe Bild Rechts).



Spieleinstellungen

Nachdem ihr nun alle nötigen Einstellungen und Verknüpfungen vorbereitet habt,  möchten wir 

euch hiermit nochmal den genauen Ablauf für den Spieltag aufzeigen,  damit keine Probleme 

entstehen und wir einen reibungslosen Ablauf gewährleisten können.

Gehe bitte in der folgenden Reihenfolge vor:

1.Pop-Up Mitteilungen abstellen
2.Freundesanfrage senden
3.FIFA 20 Starten
4.Einstellungen Anpassen
5.Stream Starten mit den richtigen Einstellungen
6.Gegner im 85er-Modus einladen
7.Spiel Starten

Auf der folgenden Seiten erklären wir euch jeden Punkt nochmal genauer.



1.Pop-Up Mitteilungen abstellen

•Gehe auf den Menüpunkt „Einstellungen“, Wähle nun den Menüpunkt „Mitteilungen“, Wähle nun den Menüpunkt 

„Popup-Mitteilungen“, Entferne den Harken im obersten Punkt „Pop-up-Mitteilungen anzeigen“

2.Freundesanfrage senden

•Wähle den Menüpunkt „Freunde“, Wähle nun den Menüpunkt „Suchen“, Gib im Suchfeld die Online-ID deines 

Gegners ein und bestätige die suche mit R2  (Die ID müsst ihr über die Match-Lobby bei Toornament erfragen), 

Sende deinem Gegner eine Freundesanfrage indem du den Button rechts neben  dem Namen betätigst, Es öffnet 

sich ein neues Fenster. Wähle „Senden“ um die Freundesanfrage ab zu  senden.

3.FIFA 20 Starten

4.Einstellungen Anpassen

•Gehe auf den Menüpunkt „Anpassen“ und wähle  „Einstellungen“, Wähle nun „Spiel-Einstellungen“, Nun kannst du 

mit R2/L2 durch ein Menü wechseln. Gehe zum Menüpunkt Visuell und stelle den Punkt „HUD“ auf „Namensleiste 

& Anzeige“ sowie den Punkt „Spieleranzeige“ auf „Spielername“

5.Stream Starten mit den richtigen Einstellungen

•Betätige die Share-Taste auf deinem Ps4-Controller. Es öffnet sich ein Menü-Fenster.  Wähle den Punkt Spiel 

übertragen. Wähle Twitch. Wähle die Standard-Qualität 720p. Betätige den „Übertragung  Starten“ Button um Live 

zu gehen. Du bist nun Live, dass erkennst du daran, dass das Feedback „ON AIR“ kurz zu sehen ist.

6.Gegner im 85er-Modus einladen

•Gehe zum Menüpunkt „Online“ und wähle „Freunsch.-Spiele. Wähle nun „neue Freunsch.-Spiel.-Saison“. Du 

siehst nun Alle deine Freunde sortiert von „FIFA 20 Spielend“ über „Online“ bis  hin zu „Offline“. Wähle hier die ID 

deines Gegners. Solltest du Ihn nicht unter den  Namen finden, die FIFA 20 Spielen, schau auch unter den 

Spielern, die Offline sind.  Sollte er auch dort nicht auftauchen, musst du FIFA 20 neu starten. WICHTIG, wenn  du 

FIFA 20 neu Startest, beendet sich auch der Stream. Wenn du deinen Gegner gefunden und ausgewählt hast, 

kommst du in den Statistik  Bereich, wähle hier „Einstellungen“ und ändere den Manschaftstyp auf „85 GES“.

7.Spiel Starten

• Nun kannst du deinen Gegner einladen und das Spiel starten


