
Der Nervenkitzel des Wettkampfs. Der süße Lohn des Sieges. 
 

Fördern Sie die Mitwirkung in Ihrer Tableau-Community, helfen Sie, deren Kenntnisse 
zu verbessern, und begeistern Sie die Community mit einer Veranstaltung, die sich 

sowohl für Sie wie für Ihre Mitarbeiter lohnt. Wir haben vor dem Hintergrund unserer 
jahrelangen Erfahrung in der Ausrichtung von Visualisierungswettbewerben nur für 

Sie unsere Top-Tipps zusammengestellt.



Was sind Visualisierungsspiele („Viz Games“)? 
Viele Kunden nehmen mit Begeisterung an den Visualisierungswettbewerben von Tableau 

teil. Mit einem anwendungsfertigen Leitfaden möchten wir Ihnen deshalb die Möglichkeit 

geben, einen eigenen Wettbewerb durchzuführen.

Für wen sind die Spiele gedacht? 
Ob für Analysten, Manager oder Benutzer mit wenig Tableau-Erfahrung: 

Visualisierungsspiele sind eine Bereicherung für die Datenkultur Ihres Unternehmens. 

Sie machen Spaß und fördern spielerisch die Leistung. Die Spiele inspirieren die 

Menschen in Ihrem Unternehmen zu etwas Einmaligem und Kreativem und verstärken 

den Austausch untereinander. Visualisierungsspiele erweitern die Tableau-Kenntnisse 

Ihrer Teams und unterstützen gleichzeitig eine datengesteuerte Kultur.

Wie wird ein Wettbewerb durchgeführt? 

Format auswählen 

Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten für die Durchführung von Visualisierungsspielen. 

Für welches Format Sie sich auch entscheiden: Visualisierungsspiele sind immer ein 

Gewinn. Im Folgenden finden Sie einige Beispiele für gängige Wettbewerbsformate:



Workshop-Wettbewerb  
Ein Gruppenwettstreit. Jeder nimmt teil. 

Die Teilnehmer erhalten zu Beginn alle den gleichen Datenbestand und 

müssen dann nach Ablauf einer bestimmten Zeitspanne dessen Visualisierung 

präsentieren. Ein Jury (oder das Publikum per Akklamation) kann entscheiden, wer 

gewonnen hat. Vor allem zählt aber das Mitmachen!  

Visualisierungswettbewerb per Stoppuhr 

3 Finalisten, 20 Minuten, 1 Sieger, ewiger Ruhm. Die Jury wählt einen Gewinner aus.  

Für diese Art von Wettbewerb sind spezielle Vorüberlegungen erforderlich, vor allem 

im Hinblick auf die audio-visuellen Anforderungen. Wie kann man die Visualisierungen 

der Teilnehmer am besten dem Publikum zugänglich machen, während sie daran 

arbeiten? Für die Durchführung des Wettbewerbs benötigen Sie auch einen oder 

mehrere Moderatoren, die die Veranstaltung am Laufen halten, mit den Zuschauern 

sprechen, das Geschehen auf dem Bildschirm kommentieren und die 20 Minuten 

unterhaltsam gestalten. Gegen festliche Bekleidung der Moderatoren ist natürlich 

auch nichts einzuwenden. 

Präsentationswettbewerb  
Die Visualisierungen werden vorab erstellt, die Finalisten präsentieren ihre 

Dashboards, Visualisierungen und/oder Storys und die Jury wählt einen Sieger aus.

Für diese Art von Wettbewerb erstellen die Kandidaten ihre Visualisierungen vor der 

Veranstaltung und präsentieren sie dann dem Publikum. Da die eigentliche Arbeit 

schon vor dem Wettbewerb stattfindet, geht es bei der Präsentation selbst vor alle 

um die Frage, wie der Sieger ermittelt wird. Dabei können alle ihren Spaß haben!



Thema auswählen 

Die Festlegung eines Themas vorab ist deshalb wichtig, weil es hilft, den 

Wettbewerb zu strukturieren. Themen für Visualisierungsspiele drehen sich in 

der Regel um einen bestimmten Sachverhalt, einen bestimmten Datenbestand, 

ein geschäftliches Problem, einen Diagramm-/Dashboard-Typ oder um ein 

bestimmtes Feature. Werden Sie kreativ und fordern Sie die Teilnehmer in einer 

Weise, die Spaß macht und fesselt!  

Vorgeschlagene Themen: 

Bücher und Literatur 

Gesundheit und Wohlbefinden 

Wasser

Geschäftliches Problem – zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und die Ihres 

Unternehmens. Machen Sie einen Bereich der täglichen Arbeit zum Thema und 

geben Sie den Teilnehmern die Möglichkeit, mit Daten aus unterschiedlichen 

Quellen ein beliebiges Problem zu lösen, 

Geschäftlicher Datenbestand – stellen Sie Ihren Teilnehmern einen bestimmten 

Datenbestand zur Verfügung. 

Unterstützen Sie die Teilnehmer auf dem Weg zum Erfolg durch 
herausragende Daten und Ressourcen. 
Das Thema ist nicht der einzige Aspekt für die Entscheidung über die 

bereitgestellten Beispieldaten. Umfang und Form der Daten spielen ebenfalls eine 

wichtige Rolle. In der Regel bieten – sowohl im Hinblick auf Zeilen wie Spalten – 

umfangreiche Datenbestände mehr Möglichkeiten für tief gehende Analysen und 

Storys. Im Folgenden sind einige für Teilnehmer geeignete Ressourcen aufgeführt: 

Daten für Tableau vorbereiten 

Daten ermitteln 

Webdatenkonnektoren für Tableau 

Vor diesem Hintergrund werden Visualisierungen allerdings oft attraktiver, wenn 

der Autor eine ihn interessierende Fragestellung anstelle eines bestimmten 

Datenbestands als Ausgangspunkt nimmt. Animieren Sie die Teilnehmer, ein 

Thema zu behandeln, bei dem man Erkenntnisse aus den Daten gewinnen kann, 

statt eine zufällige Zusammenstellung von Fakten zu verwenden.

https://public.tableau.com/de-de/s/blog/2018/04/iron-viz-global-feeder-1%20
https://public.tableau.com/de-de/s/blog/2018/06/iron-viz-global-2018-feeder-2-health-and-well-being
https://public.tableau.com/de-de/s/blog/2018/06/iron-viz-global-2018-feeder-3-water%20
https://www.tableau.com/de-de/learn/data-structure
https://community.tableau.com/docs/DOC-10635
https://tableau.github.io/webdataconnector/community/


Jury auswählen

Die Jury sollte aus Personen mit unterschiedlichen Erfahrungen und Vorstellungen 

bestehen, um eine ausgewogene Bewertung sicherzustellen. Wir empfehlen eine 

Jury aus drei bis fünf Personen. 

Wenn man die Jurymitglieder frühzeitig bestimmt, lässt sich deren Zusammensetzung 

auch als Argument zur Gewinnung von Teilnehmern einsetzen. Die Frage ist: Gibt 

es jemand innerhalb (oder außerhalb) Ihres Unternehmens, der sich für die Jury 

zur Verfügung stellt und dem Datenkünstler gerne ihre Werke präsentieren? Eine 

Führungskraft, ein Abteilungsleiter, ein externer Experte der Datenvisualisierung, 

einer Ihrer Kunden oder eine lokaler Datenjournalist – all das sind Beispiele für 

Jurymitglieder, die wir zu unseren Wettbewerben eingeladen haben.



Unterstützende Inhalte 

Startseite 

Es sollte eine Startseite („Landing Page“) als primärer Bezugspunkt für Informationen 

zu Datum, Thema und Modalitäten des Wettbewerbs erstellt werden. Damit lassen sich 

Beispiele anderer Visualisierungen, Datenbestände oder Datenquellen bereitstellen, 

die Teilnehmern ein Gefühl vermitteln können, welche Ressourcen auf einfache Weise 

verfügbar sind. Sie werden begeistert sein von der Kreativität Ihrer Tableau-Community. 

Wichtig ist, dass Sie ihr die nötige Unterstützung für den Einstieg zukommen lassen. 

Erleichtern Sie den Teilnehmern das Mitmachen durch transparente Darstellung 
der Bedingungen.  
Sorgen Sie dafür, dass sich die Teilnehmer auf die Erstellung außergewöhnlicher 

Datenvisualisierungen konzentrieren können und sich nicht um die Beschaffung 

von Daten oder um die Einreichung Ihrer Werke kümmern müssen. Dazu erläutern 

Sie am besten auf der Startseite verständlich das Vorgehen für den Wettbewerb. Die 

Exemplarische Startseite eines Visualisierungswettbewerbs in Thailand, der auf Tableau 

Public veranstaltet wurde, bietet einen anschaulichen Anhaltspunkt.

Einreichungsformular 

Für die Teilnehmer muss festgelegt werden, wie sie Ihre Arbeit, je nach Kontext des 

Wettbewerbs, einreichen. Wenn dazu ein Einreichungsformular verwendet wird, sollten 

darin in der Regel der Name, die E-Mal-Adresse und ein Link zur Visualisierung auf 

Tableau Server oder Tableau Public angegeben werden. Die Werke von Teilnehmern 

dürfen nur dann in Tableau Public veröffentlicht werden, wenn die darin verwendeten 

Daten öffentlich präsentiert werden können. Sollte es sich um vertrauliche oder private 

Daten handeln, z. B., wenn Daten Ihres Unternehmens im Wettbewerb verwendet 

werden, sollte ein Link zur Visualisierung auf Ihrem Server oder auf Tableau Online bzw. 

durch Anfügen der Arbeitsmappe eingereicht werden. 

Ein Beispiel dafür bietet das Einreichungsformular eines Visualisierungswettbewerbs 

vor TC18. Google/Sharepoint-Formulare sind z. B. eine einfache Möglichkeit zur 

Zusammenstellung dieser Informationen. Letztlich liegt es natürlich ganz in Ihrem 

Ermessen, welches Formular verwendet wird.

Werbung 

In der Phase der Werbung geht es in erster Linie darum, Aufmerksamkeit zu wecken 

und den Wettbewerb bekannt zu machen. Ob per E-Mail oder Mundpropaganda: Sie 

müssen den Kontakt zu dem Publikum suchen, das Sie für Ihren Wettbewerb gewinnen 

wollen. Wenn es sich um einen unternehmensinternen Wettbewerb handelt, sollten Sie 

auf den internen Websites oder auf den „Schwarzen Brettern“ Ihres Unternehmens 

entsprechende Ankündigungen machen oder zu einer Art Party zum Start des 

Wettbewerbs persönlich einladen. Wenn der Wettbewerb auch Personen außerhalb Ihres 

Unternehmens offen steht, können Sie Hashtags in sozialen Netzwerken platzieren und 

den Wettbewerb in öffentlichen Foren ankündigen. Das Ziel der Werbungsphase ist das 

Generieren von Aufmerksamkeit und das Wecken von Begeisterung für die Inhalte.

https://public.tableau.com/de-de/s/viz-games-thailand-2018
https://www.tableau.com/de-de/forms/tableau-takes-the-big-easy


Eingereichte Visualisierungen bewerten

Beim Iron Viz-Wettbewerb von Tableau wird das im Folgenden aufgeführte 

Bewertungsschema verwendet. Die Visualisierungen werden dabei in den 

Kategorien Analyse, Erzählkunst und Design auf einer Skala von 0 bis 10 beurteilt.  

In diesen Kategorien spielen folgende Faktoren eine Rolle:

Analyse 

Es werden die gestellte(n) Frage(n) analysiert und die Erkenntnisse, die die 

Visualisierung liefert. Im Detail geht es dabei um den Typ der verwendeten Daten, 

den Typ der verwendeten Diagramme und den Typ der verwendeten Aggregation 

sowie der statistischen Analyse. Für die Bewertung wird Folgendes geprüft: Wie 

ausgefeilt und – noch wichtiger – wie angemessen sind die verwendeten Typen  

für die Story bzw. für die zu beantwortende Frage?

Erzählkunst 

Es wird darauf geachtet, ob folgende Elemente klar und verständlich sind: der 

Kontext des Themas, die gestellte(n) Frage(n) sowie die Navigation durch die 

Visualisierung bzw. der Weg von der Frage zur Antwort. Wichtig ist dabei vor 

allem, ob deutlich wird, was interessant ist, wo sich die entsprechende Aussage 

in der Visualisierung wiederfindet und warum diese eine wichtige Rolle spielt. Die 

entsprechende Hervorhebung kann auf verschiedenen Wegen erreicht werden: 

durch Farbgebung, Textfelder, Piktogramme, Anmerkungen, Story Points usw.  

Hier sind Sie in der Bewertung völlig frei.

Design 

Selbstverständlich wird geprüft, wie ansprechend eine Visualisierung aussieht. 

Hierfür sollten einige wichtige Dinge zu Layout und Verständlichkeit beachtet 

werden, wie die Verwendung (oder Auslassung) von Leerflächen sowie der 

Einsatz von Farben und Gestaltungselementen. Welche Designelemente fördern 

Interesse und Erkenntnis? Und schließlich wird geprüft, ob und wie das Design  

der geschilderten Story angemessen ist.

Das ist aber selbstverständlich nur unser Konzept für die Bewertung. Sie können 

auch ein eigenes Bewertungssystem anwenden, das für Sie, Ihr Unternehmen oder 

die jeweilige Situation geeigneter ist. 



Bewertungstabelle 

Die Jury erhält eine Bewertungstabelle, mit der sie den Sieger bestimmt. 

Abhängig davon, welche Art von Einreichungsformular verwendet wird, können 

Sie die Einreichungen in das Spreadsheet- oder CSV-Format exportieren. Damit 

lässt sich eine Bewertungstabelle einfacher erstellen. Im Folgenden finden Sie 

ein Beispiel für eine solche Bewertungstabelle.

Achten Sie auf die Feedbackspalte. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass 

es Kandidaten oft begrüßen, wenn ihre Arbeit kritisch besprochen wird. 

Sie können die Teilnehmer wählen lassen, ob sie ein Feedback wünschen. 

Gegebenenfalls müssen Sie überlegen, wie das Feedback vermittelt werden 

soll. Es wird empfohlen, das Feedback den Teilnehmern nur persönlich zur 

Verfügung zu stellen. 

Title of viz Link to viz
Analysis

(0 to 10 points)

My Tableau 
Visualization

https://www.....com 8 7 7.5
This feedback can 
be provided for the 

contestant.

(0 to 10 points)
Storytelling

(0 to 10 points)
Design

Feedback

Wenn mehrere Juroren vorhanden sind, werden die Bewertungen für jede 

Kategorie und jedes Jurymitglied addiert. Im Fall einer 3-Personen-Jury wird  

also die Bewertung aus XX/90 Punkten errechnet. 

Stellen Sie eine erfolgreiche Juryarbeit durch genaue Beschreibung der 
Bewertungsparameter sicher. Wir haben oben bereits eine allgemeine Definition 

der Bewertungsparameter vorgenommen. Es gibt aber noch mehr Kriterien, die 

eine präzise Bewertung der Jurymitglieder von 0 bis 10 ermöglichen. In jeder 

Kategorie steht 10 für die beste Visualisierung aller Zeiten und 0 dafür, dass der 

Teilnehmer praktisch nichts gemacht hat. Einige Bewertungsbeispiele aus kürzlichen 

Wettbewerben auf Tableau Public sind dafür ein gutes Anschauungsmaterial. Zeigen 

Sie mit der Maus auf das Balkendiagramm zur Einblendung der durchschnittlichen 

Bewertungen und klicken Sie zur Anzeige dieser Visualisierung.

https://public.tableau.com/profile/digitalteam#!/vizhome/IronVizEurope-Results/Top10


Live-Wettbewerb bewerten

Das Bewertungssystem für einen solchen Wettbewerb entspricht dem oben 

dargestellten System. Allerdings wird in den Kategorien Analyse und Erzählkunst 

zusätzlich berücksichtigt, wie ein Teilnehmer seine Visualisierung präsentiert und 

erläutert. Für einen solchen Wettbewerb muss auch genügend Zeit vorgesehen 

werden, um am Ende die Bewertungen addieren zu können, bevor der Gewinner 

verkündet wird.

Sieger verkünden 
Nach der Erfassung der Jurybewertungen für alle eingereichten Visualisierungen 

muss nun der Sieger festgestellt werden. Addieren Sie die gesamten Bewertungen 

aller Jurymitglieder und ermitteln Sie die Visualisierung mit der höchsten 

Gesamtbewertung. Gibt es einen Gleichstand zwischen Teilnehmern, können Sie 

die Einzelbewertung einer Kategorie zur Entscheidung heranziehen (z. B. für die 

Kategorie „Analyse“). 



Wie geht es weiter? 
Der Wettbewerb Ihrer Visualisierungsspiele wird sicherlich eine Vielzahl 

beeindruckender Ergebnisse hervorbringen. Lassen Sie so viele Personen  

wie möglich daran teilhaben.  

 

•  Fassen Sie den Wettbewerb zusammen 

 

•  Bloggen Sie mit dem Gewinner  

 

•  Stellen Sie den Designprozess Ihrer Kandidaten/Finalisten dar

Viel Vergnügen!

Denken Sie daran: Es soll locker zugehen und Spaß machen. Teilnehmer können 

sehr ehrgeizig sein, d. h., je mehr Sie den Wettbewerb zu einem vergnüglichen 

Erlebnis machen, desto besser.


