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EDITORIAL
thomas.holzer@bern.ch

Chères statisticiennes, chers statisticiens,

Gegen Ende Oktober fand in Dubai das 2. UN World
Data Forum statt. Eine Delegation der Schweiz reiste
nicht nur mit dem Ziel der Kongressteilnahme an, sondern stellte die Schweizer Kandidatur für die Entrichtung
des 3. UNWDF im Jahre 2020 vor. Es freut mich, dass
sich die Schweiz gegenüber namhaften Konkurrentinnen
durchgesetzt hat und vom Wahlausschuss der Statistikkommission der UNO als Austragungsort des WDF 2020
bestimmt wurde! Die Veranstaltung wird vom 18. bis 21.
Oktober 2020 in Bern stattfinden. Es ist dies vor allem
das Verdienst des BFS und seines Direktors GeorgesSimon Ulrich. Aber auch unser Präsident Marcel Baumgartner hat sich aktiv dafür eingesetzt. Im Vorstand der
SSS werden wir diskutieren, welche Rolle die SSS hier
einnehmen könnte. Die Schweizer Statistiktage 2020
werden bestimmt im Zeichen des UNWDF stehen.

À la fin du mois d›octobre, le 2ème Forum mondial des
données des Nations Unies (UN World Data Forum) s’est
tenu à Dubaï. Une délégation suisse s’y est rendue non
seulement pour y assister mais aussi pour y présenter la
candidature suisse pour l’organisation de la 3ème édition
en 2020. Je suis ravi de vous annoncer que la Suisse a été
choisie par la Commission de la statistique des Nations
Unies pour l’organiser grâce à un excellent dossier et un
investissement de l’OFS et de son directeur GeorgesSimon Ulrich. Ainsi, le Forum se déroulera du 18 au 21
octobre 2020 à Berne. N’est-ce pas extraordinaire !
Notons que notre président, Marcel Baumgartner, a
également activement soutenu la candidature. Le comité
de la Société Suisse de la Statistique définira le rôle que
nous jouerons au Forum. Il est d’ailleurs fort probable
que les Journées suisses de la statistique se dérouleront
conjointement avec le Forum. Un événement magnifique
se profile en 2020 ; à nous d’en profiter et de se faire
remarquer !

Nun zum Inhalt des vorliegenden Bulletins: Sie finden zunächst einen Rückblich auf die Schweizer Statistiktage
in Zürich mit einem kurzen Artikel zu den Hackdays, der
Rede von BFS-Direktor Georges-Simon Ulrich zu Statistik und Emotionen sowie ein Betrag zur Verleihung des
Lambert Awards. Unser Präsident Marcel Baumgartner
blickt dann weiter zurück in den Statistiktagen und schildert persönliche Eindrücke an verschiedenen Statistiktagen seit 2000. Daniel Fink, der Präsident der SSS-O
ruft uns in seinem Betrag dazu auf, vermehrt Methoden
und Inhalte der (öffentlichen) Statistik zu vermitteln, um
so die statistical literacy, die statistische Lesekompetenz,
zu fördern. Er macht dies aufgrund seiner persönlichen
Erfahrung im Bereich der Kriminalstatistik.

Au sommaire du bulletin figure une synthèse des Journées
suisses de la statistique (JSS) organisées à Zurich avec
un bref article sur les Hackdays, le discours du directeur
de l’OFS Georges-Simon Ulrich sur les statistiques
et les émotions ainsi qu’un rapport sur le prix Lambert.
De son côté, notre président, Marcel Baumgartner, se
dévoile et nous livre ses impressions sur les JSS depuis
2000. Daniel Fink, président de la SSS-O, propose de
mieux diffuser les méthodes et contenus de la statistique
(publique) pour accroître la littéracie statistique ou
la statistical literacy, autrement dit, la compréhension
des résultats statistiques. Pour ce faire, il décrit son
expérience personnelle dans le domaine de la statistique
liée à la criminalité.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre!

Je vous souhaite une bonne lecture du bulletin !

Liebe Statistikerinnen und Statistiker

Thomas Holzer
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Wozu Hackdays?
Am Wochende vor den Schweizer Statistiktagen 2018
fanden erstmals Hackdays der öffentlichen Statistik statt.
Was sind die Ziele der Organisatoren? Was hat die Teilnahme den Daten publizierenden Stellen und Nutzenden
gebracht? Und was war die Rückmeldung der Konferenzteilnehmenden?
Katharina Kälin, Marco Sieber, Matthias Mazenauer, Andreas Amsler

Am 25. und 26. August kamen rund achtzig Teilnehmende
an der Universität Zürich zu den TWIST-Hackdays zusammen. Unter dem Motto «Hilf uns, verdrehte Wahrheiten
mit Statistiken zu entlarven» wurden offene Daten rund
um das Konferenzthema ‘Statistik und Emotionen’ analysiert. Die Hackdays organisiert haben die Zurich R User
Group, die Wikidata Community, die Open Network Infrastructure Association und einige engagierte Köpfe der
Statistischen Ämter der Stadt und des Kantons Zürich.
Die meisten Teilnehmenden hatten einen daten-affinen
Hintergrund. Die fachlichen Schwerpunkte der Teilnehmenden waren breit gefächert. So waren unter anderem
PhysikerInnen, MaschinenbauerInnen, PhilosophInnen,
BiologInnen und StatistikerInnen vertreten.
An den Schweizer Statistiktagen wurden die Resultate
der Hackdays in Form eines Referats vorgestellt. Eine
Befragung von 129 Teilnehmenden der Statistiktage hat
daraufhin ergeben, dass 67% die Resultate der Hackdays als eine Bereicherung empfanden. 71% schätzten
Hackdays als gute Möglichkeit ein, um sich mit Datennutzenden auszutauschen. 13% der Befragten hatten
dabei selbst an den TWIST-Hackdays teilgenommen. Als
Hauptgründe für die Nicht-Teilnahme wurden von den übrigen Befragten erstens die Durchführung am Wochenende (57%) und zweitens die Unsicherheit über die notwendigen Vorkenntnisse (27%) genannt. Lediglich 21%
der Befragten interessierten sich grundsätzlich nicht für
Hackdays und 9% gaben an, dass sie nicht wüssten, um
was es sich dabei handelt.
Nutzende und datenpublizierende Stellen
im Dialog
Während der Planung und Durchführung der Hackdays
haben die Organisierenden besonderes Augenmerk darauf gelegt, dass die Teilnehmenden auf gleicher Augenhöhe in Austausch treten können. Daten-Bereitstellende
und -Nutzende sollten einander gleichgestellt sein. Die
Teilnehmenden nahmen freiwillig und in ihrer Freizeit an
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Nach Kurzpräsentationen von Daten-Verantwortlichen bildeten sich
Teams um Themen und Herausforderungen. Foto: Gonzalo Casas,
CC BY-SA 4.0.

den Hackdays teil. Um ihre intrinsische Motivation nicht zu
enttäuschen, ist eine offene, gleichberechtigte Stimmung
unabdingbar. Es wurde bewusst auf Konkurrenzcharakter
und Wettbewerbselemente verzichtet. Weder während
noch am Schluss der Hackdays wurden die geleisteten
Arbeiten bewertet. Vielmehr sollten die Teilnehmenden einander kooperativ unterstützen, um möglichst viel Nutzen
aus der Zusammenarbeit zu gewinnen.
Die wichtigsten Ergebnisse des Hackathons waren zum
einen Hindernisse, auf welche die Teilnehmenden beim
Zugang zu und der Nutzung der Daten stiessen. Zum anderen der Erfahrungs- und Erkenntnisaustausch mit anderen Teilnehmenden während der gemeinsamen Arbeit.
Die Diskussionen der Hindernisse und der Dialog über
mögliche Lösungsansätze haben entscheidend zum gegenseitigen Verständnis für die Bedürfnisse und Erwartungen von datenpublizierenden Stellen und Nutzenden
beigetragen.
Rückmeldungen unterstützen die
Datenpublikation
Das Organisationskomitee der Hackdays hat im Anschluss an die Veranstaltung eine Befragung bei den
Hackdays-Teilnehmenden durchgeführt. 90% der Teilnehmenden berichteten, dass sie in Zukunft an einer weiteren TWIST-Veranstaltung teilnehmen würden. Als Organisierende freut uns dieses Ergebnis selbstverständlich. Nichtsdestotrotz wollten wir unser Verständnis dafür
vertiefen, wie Daten-Nutzende und publizierende Stellen
die erste Austragung dieser Hackdays erlebt haben. Aus
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den Rückmeldungen auf die Umfrage haben wir sechs
Erkenntnisse für datenpublizierende Stellen gewonnen,
die an Hackdays teilnehmen.
1. Dokumentation ist entscheidend
Nutzende verlieren Zeit und Motivation, wenn Daten
schlecht oder überhaupt nicht dokumentiert sind. Die
bereitgestellten Datensätze müssen so dokumentiert
werden, dass Nutzende mit unterschiedlichem Hintergrund erstens weniger Schwierigkeiten beim Zugriff auf
die Daten und zweitens beim Verständnis des Inhalts haben. Dies ist gerade dann wichtig, wenn der Datenzugriff
technisch oder das Verständnis des Datensatzes fachlich
nicht einfach sind.
2. Fachwissen am Anlass
Einige Datensätze erfordern sehr spezifische Kenntnisse,
die nicht an einem Wochenende erworben werden können. Gerade in diesen Fällen macht die Anwesenheit von
inhaltlich für die Daten Verantwortlichen einen grossen
Unterschied. Wenn ein Daten-Verantwortlicher nicht persönlich anwesend sein kann, sollten die Organisierenden
sicherstellen, dass das Fachwissen bei Bedarf unter den
Teilnehmenden zu finden ist.
3. Ergebnisse verbreiten
Mehrere Teams entwickelten interaktive Web-Anwendungen und schlugen vor, diese zur Verfügung zu stellen.
Um dies zu erleichtern, kann es von Vorteil sein, Möglichkeiten zur Bereitstellung entwickelter Anwendungen anzubieten.

Während den Hackdays berichteten die Teams einander im Plenum,
was sie benötigten. Foto: Andreas Amsler, CC BY-SA 4.0.
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4. Daten vorbereiten
Daten-Verantwortliche müssen ihre Daten sinnvoll aufbereiten. Die Teilnehmenden müssen spüren, dass ihre
Arbeit wertgeschätzt wird. Dies wird unter anderem mit
einer guten Dokumentation erreicht. Aus Datenschutzgründen werden Daten oft aggregiert. Dies kann eine
gründlichere Analyse erschweren. Um zumindest die Vergleichbarkeit aggregierter Datensätze zu gewährleisten,
sollten die Aggregationsebenen konsistent sein (z.B. können Hexbins nicht mit Rastern verglichen werden).
5. Klare Ziele setzen
Ein sinnvolles Arbeitsziel zu finden, kann schwierig sein,
besonders wenn ein bereitgestellter Datensatz kompliziert
ist. Um sicherzustellen, dass Hackdays-Teilnehmende
eine interessante Herausforderung finden, ist es hilfreich,
wenn Datenpublizierende als Inspiration mögliche Ziele
vorschlagen.
6. Das Rad nicht neu erfinden
Es ist eine gute Idee, Beispiel-Analysen, R-Code und
Ähnliches zusammen mit den Daten und ihrer Dokumentation verfügbar zu machen. Auf diese Weise können
Hackdays-Teilnehmende Zeit bei der Daten-Aufbereitung
sparen und sich auf die Beantwortung inhaltlicher Fragen
konzentrieren.
Die Diskussion ist offen
Die mit den ersten TWIST-Hackdays gemachten Erfahrungen der Teilnehmenden und gewonnenen Erkenntisse
der Organisierenden wollen wir mit der Statistik-Community Schweiz teilen, um die Bereitstellung offener Daten
in Zukunft entsprechend der Bedürfnisse der Nutzenden
weiter zu verbessern. Was waren Ihre Erfahrungen bei
der Teilnahme an einer ähnlichen Veranstaltung? Haben
Sie Anmerkungen zu den Erkenntnissen, von denen wir
hier berichten? Wir freuen uns, von Ihnen zu hören, um
unsere Arbeit in Zukunft zu verbessern: info@open.zh.ch.
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Chers membres de la SSS,
le temps est venu de passer le flambeau. Après presque
4 ans de présidence, et 13 ans de participation au comité
de la SSS dans différentes fonctions, j'ai décidé de ne
plus me représenter lors de l'assemblée générale 2019.
Celle-ci aura lieu le vendredi 15 mars 2019, à Neuchâtel
au sein de l'OFS. Elle sera précédée d'un "Statistics
Slam" à partir de 13h30. Venez nombreux: vous pouvez
élire un nouveau président ou une nouvelle présidente !
C'est quoi ce "Statistics Slam" ? Simplement une
présentation engageante et amusante, en maximum 10
minutes autour d'un sujet intéressant, captivant, pertinent,
drôle, … mais avec un lien vers la Statistique. Je vais
relever le défi! Si ceci vous tente, contactez moi!
Pour mon dernier "mot du président", j'ai envie de
partager quelques souvenirs liés aux divers journées de
la statistiques auxquelles j'ai participé.

Sankt Gallen 2000
Dies waren die ersten Schweizer Statistiktage, vor jetzt
schon 18 Jahren. Leider habe ich das Programm und die
Details nicht gefunden, aber diese Seite beinhaltet das
Datum und das Thema:
www.corstat.ch/de/statistik-schweiz/schweizer-statistiktage/uebersicht/statistik-tagungen-seit-1969/
"Statistikkultur und Statistikmarkt in der Schweiz".
Ich mag mich an einen Wettbewerb erinnern: in einer
grossen Vase konnte man die Anzahl Kichererbsen schätzen, und ich war dann am nächsten, und habe deshalb
dann die Vase gewonnen. Aber ich glaube sie hat die vielen Umzüge meiner Familie nicht überlebt.
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Liebe SSS Mitglieder,
Die Zeit ist da um das Zepter zu übergeben. Nach fast 4
Jahren als Präsident der SSS, und 13 Jahren im Vorstand
in verschiedenen Funktionen, habe ich mich entschlossen, mich an der nächsten Generalversammlung der SSS
nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Diese GV findet am
Freitag, 15. März 2019 statt, im BFS in Neuenburg, ab
13h30. Vor der GV findet ein "Statistics Slam" statt. Kommen Sie zahlreich: Sie können einen neuen Präsidenten
oder neue Präsidentin wählen!
Was ist ein "Statistics Slam"? Einfach eine engagierte
und amüsante Präsentation, in höchstens 10 Minuten, mit
einem interessanten, hinreissenden, relevanten, lustigen
Thema, natürlich mit einem Bezug zur Statistik. Ich werde
diese Herausforderung annehmen! Und Sie: Können wir
auf Sie zählen? Dann bitte einfach bei mir melden.
Für mein letztes "mot du président", möchte ich ein paar
Erinnerungen von den Statistiktagen teilen.

Montreux 2003
www.statoo.ch/jss03/
Ce sont les premières journées suisses de la statistique
auxquelles je participe au sein du comité. En 2003, je viens de quitter la partie recherche de Nestlé, je découvre
le monde de la "Supply Chain", et la vie dans le siège
d'une multinationale. J'ai le soutien de mon management
de m'engager au sein de la SSS. Le thème à l'époque est
"Espace et statistique". Werner Haug préside, Jean Campiche représente le canton, et Diego Kuonen est naturellement déjà présent. Nous avons les professeurs Cressie, Rumley, Papritz, … et nous profitons de l'ambiance
du Montreux Palace. Souvenir marquant: la prestation
de Yann Lambiel, humoriste à ces débuts en Suisse romande, avec ses imitiations incroyables. Quelques rires
jaunes dans le public!
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Zürich 2005
www.statoo.ch/sst05
Thema ist "Umgang mit Unsicherheit". Diego ist jetzt
schon mal Präsident des OKs. Ich erinnere mich an einen engagierten Vortrag von Elmar Ledergerber, damals
Stadtpräsident von Zürich. Sein Titel war "Statistik – Ein
GPS für Entscheidungsträger". Und hier wurde ich dann
in den Vorstand der SSS gewählt.

Lugano 2006
www.statoo.ch/gss06
Je devrais écrire ceci en Italien, mais voilà, je sais commander plus ou moins dans un "ristorante", mais c'est
tout. Grand souvenir: un road trip Vevey –> Viège (pour
prendre Diego) -> Domodossola -> Ferry de Verbania ->
Lugano et retour le soir, pour une réunion de préparation.
Puis le recontre avec Roger W. Hoerl de GE Electrics,
une des grandes inspirations de Diego. Et naturellement
l'ambiance du Ticino :-)

Luzern 2007
www.statoo.ch/sst07
Kein Thema für die 2007 Tage. Wenn ich mir das Programm anschaue, dann gibt es zwei Erinnerungen: einerseits den Vortrag vom Statistikhistoriker Stephen Stigler
mit dem Titel "The Five Most Consequential Ideas in the
History of Statistics". Das hatte mich sehr beindruckt. Hier
sind sie:
1. The combination of observations
2. The root n rule
3. Tests and likelihood
4. Statistics by intercomparison
5. Regression, …
Andererseits sprach auch Claude Longchamp, Mr. Wahlprognosen, und ich glaube mich zu erinnern, dass dies
alles sehr polemisch war. Natürlich nicht zu vergessen:
Wahrscheinlich das Bankett in einem der schönsten Säle
in der Geschichte der Statistiktage!

Genève 2009
www.statoo.ch/jss09
Des journées très particulières pour moi, étant donné que
je préside le comité d'organisation. Heureusement je peux
compter sur une organisation locale plus qu'impeccable,
sous la houlette de Dominique Frei et l'infatigable Max Ratzenberger. Souvenir principal: sans aucun doute la venue
du regretté Hans Rosling. Il parlait la veille au soir à Munich, et pouvait arriver seulement le matin même à Genève. Quelle angoisse, avec la réputation de l'aéroport de
Munich et son brouillard en novembre. Frédéric Schütz,
grand admirateur de Hans Rosling, était prévu comme
backup. Mais Hans arrive à l'heure, et délivre une performance inoubliable. Mais quel stress lorsqu'il a fallu régler
le contraste du projecteur pendant sa présentation: on ne
voyait pas l'année dans le fond d'écran quand il a commencé la danse des bulles. Et n'oublions naturellement
pas l'allocution de Mme Ruth Dreyfuss: ce n'est pas tous
les jours que nous statisticiens avons l'occasion d'écouter
une conseillère fédérale.

Vaduz (FL) 2012
www.statoo.ch/sst12
Mit Davos in 2008 die längste Anreise, und was für ein
Thema: "Überqueren von Grenzen in der öffentlichen Statistik". Ich freute mich, dass "Ländle" kennenzulernen, war
aber dann von der Ambiance in Vaduz (nicht von den Statistiktagen) schon ein bisschen enttäuscht: Irgendwie sieht
dass alles zu perfekt aus. Highlight: Handschlag mit dem
Prinzregent Alois von Liechtenstein!

Basel 2013
www.statoo.ch/sst13
Das Meisterwerk von Diego, ich war wirklich nur Co-Präsident: 25 Jahre SSS, 2013 das Jahr der Statistik, und die
Schweizer Tage der Statistik verkoppelt mit der "International Conference Ars Conjectandi 1713 – 2013". 11 illustre Professoren und Professorinnen welche die Arbeit von
Bernoulli würdigen, wieder mit Stephen Stigler und diesmal
sogar mit zwei Präsentationen. Dies sind auch die Tage, an
denen Georges-Simon Ulrich zum ersten Mal als BFS Direktor auftrat. Mein Highlight: ich konnte Alberto Cairo einladen, einer der Vordenker im Bereich Datenvisualisierung.
Ich denke er hat viele Teilnehmer beeindruckt. Er hat auch
versucht, mir die Benützung von Twitter zu erklären, etwas
was ich bis heute nicht richtig geschafft habe.

SW I S S S TAT I S T I CA L S OCI E T Y

• Bulletin Nr. 91

6

ARTIKEL

Bern 2015
www.statoo.ch/sst15
Natürlich für mich sehr emotionelle Tage: Während der
GV durften wir die kolossale Arbeit von Diego Kuonen im
Vorstand der SSS würdigen, und ich hatte die Ehre, als
neuer Präsident gewählt zu werden. Die Konferenz war
sehr "cool", hauptsächlich wegen dem wunderbaren Gebäude am Hochschulzentrum VonRoll in der Länggasse,
und der Apéro mit Sonnenschein auf der Terrasse des Erlacherhofs war eindrücklich. Als Berner, der in Gümligen
und der Stadt Bern aufgewachsen ist, war es natürlich super den Stapi Alexander Tschäppät kennenzulernen, der
uns leider viel zu früh verlassen hat. Und mit Alain Berset
hatten wir schon wieder einen Bundesrat, und noch einer,
der die Rolle der Statistik sehr genau kennt und würdigt.
Persönliche Erinnerung: Ein intensives 0-0 zwischen Arsenal und Liverpool im Mr. Pickwick Pub an der Wallgasse mit Peter Cech in Hochform.

Zürich 2018
www.statistiktage.ch/archiv/2018
Was für eine Meisterleistung der Statistik Stadt Zürich,
dem Statistischen Amt des Kantons Zürich und dem
"Dreamteam" von IMSD (Rodolphe Dewarrat, Ljubica
Aellig und Jeannine Hefti), unserer SSS-Geschäftsstelle.
Ich hatte die Ehre das OK zu präsidieren, aber die Hauptarbeit haben meine Kolleginnen und Kollegen geliefert.
Wir wählten "Statistik und Emotionen" als Thema, und
feierten natürlich die runden Geburtstage der Ämter im
Kanton und der Stadt (150 bzw. 125 Jahre). Der Festakt
hat mir persönlich super gefallen: Improvisationstheater
ist ein Sprung in sehr kaltes Wasser, im Speziellen wenn
dann noch mehr als 200 Statistikerinnen und Statistiker
im Raum sind. Die interessanten und polarisierenden
"Key Note Speakers" haben sicher dazu beitragen, dass
wir emotionale Diskussionen hatten. Und dann hatte ich
noch das Vergnügen zum ersten Mal einen Statistikslam
zu sehen, womit wir wieder am Anfang sind.
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Kartause Ittingen (TG) 2017
www.statistiktage.ch/archiv/2017
War dies der eindrücklichste Tagungsort in der Geschichte der Statistiktage? Irgendwie schon, die Atmosphäre in
der Kartause war einzigartig. Und mit dem Thema "Für
die Zukunft gerüstet? Die öffentliche Statistik stellt sich
den Herausforderung" konnten alle Teilnehmer etwas anfangen.
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Die Statistik befindet sich zurzeit in einer interessanten,
aber auch schwierigen oder sogar kritischen Phase. Die
"Data Science" Welle ist da, ob wir dies wünschen oder
nicht. Was zählt ist, wie wir damit umgehen! Ich bin persönlich überzeugt, dass wir die Rolle der Statistik und
des statistischen Denkens ("statistical thinking") als Fundament von "Data Science" noch stärker kommunizieren
müssen. Wer Daten benützt, analysiert und kommuniziert
muss einfach ein solides statistisches Grundwissen haben. Die SSS muss sich mit diesem Thema in den nächsten Jahren intensiv beschäftigen. Ich wünsche der Gesellschaft, ihrem Vorstand und natürlich allen Mitgliederinnen und Mitgliedern weiterhin viel Erfolg und Spass im
Umgang mit Daten!

La statistique se trouve actuellement dans une phase intéressante mais aussi compliquée voir même critique. La
vague "Data Science" est présente, que l'on veuille ou
pas. Ce qui compte c'est comment nous faisons face! Je
suis personnellement convaincu que nous devons davantage communiquer le rôle de la statistique et de la pensée
statistique ("statistical thinking") comme étant la fondation de la "Data Science". Ceux qui utilisent, analysent
et communiquent avec des données doivent simplement
avoir une base solide en statistique. La SSS s'occupera
de ce thème de manière intensive dans les années à venir.
Je souhaite à la société, à son comité et naturellement à
tous ces membres beaucoup de succès et plaisir dans le
travail avec les données !

Remember:
It is easy to lie with statistics. It is hard to tell the truth without it. (Andrejs Dunkels)
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Espace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
www.statistik.admin.ch

données objectives et se laisse gagner par l’émotion ?

faire le statisticien, la statisticienne, quand le débat public s’écarte des

vent-elles susciter une réaction d’indignation dans le public ? Que peut

informations statistiques, établies par des méthodes scientifiques, peu-

Cette question était au centre de ces Journées statistiques. Comment des

lequel ?

Statistiques, émotions… Y a-t-il un lien entre ces deux notions, et si oui,

Chers collègues,

Chers invités de Suisse et de l’étranger,

Monsieur le Président de la Corstat,

Monsieur le Directeur de l’Office statistique du canton de Zurich,

Madame la Directrice de la statistique de la Ville de Zurich,

Monsieur le Président de la Société suisse de statistique,

Madame la Conseillère nationale,

Statistiques et émotions

Journées statistiques 2018

Les paroles prononcées font foi

Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la statistique OFS
Direction

voulez bien les accepter un moment, vous comprendrez où je veux en

Je ne vous demande pas d’être d’accord avec ces catégories. Mais si vous

sentiments d’orientation, et les émotions proprement dites.

existe plusieurs catégories de sentiments: les pulsions, les affects, les

par faire ici ce que tout statisticien aime à faire: former des catégories. Il

Pour être sûr d’être bien compris dans ce qui va suivre, je vais commencer

dont la fonction est de sauvegarder notre équilibre physique et psychique.

simples, elles forment un système complexe de perceptions et de valeurs

Les émotions appartiennent au monde des sentiments. Loin d’être

Que signifie donc le terme d’émotion et comment faut-il l’appréhender ?

d’émotions.

Un tel système comporte une pluralité d’opinions, mais aussi une pluralité

cord sur la manière dont nous voulons, ensemble, marcher vers l’avenir.

complexe de règles et d’institutions qui nous permet de nous mettre d’ac-

peuple », le fait de prendre des décisions à la majorité, mais cet ensemble

démocratique », je ne veux pas dire seulement la « souveraineté du

tique et les émotions dans notre système démocratique. Par « système

lement la statistique et les émotions, mais les interactions entre la statis-

La question me paraît importante. Ce qui est en cause, ce n’est pas seu-

statistique publique dans notre démocratie.

rapports avec la statistique, et surtout avec la mission qui incombe à la

cerner d’un peu plus près la notion d’émotion pour examiner ensuite ses

Je n’ai pas de solution toute simple à proposer. Je voudrais essayer ici de
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compréhension commune d’une situation, l’entente sur un cadre de référence commun, sont à la fois une nécessité et le fondement de nos activités de statisticiens publics.

pris: confiance, courage, compassion, attention, mépris, ambition. On ne

peut les interpréter correctement que dans leur contexte. Il n’est pas pos-

sible en général de dissocier le contenu d’une émotion de sa source ou

et le pourquoi de cette émotion, sont intimement liés.

de son interprétation. Ce qui cause une émotion, celui qui en est l’objet,

manipulation des émotions. Mon intention est plutôt de montrer que la

Enfin, il y a les émotions. Les émotions sont toujours des sentiments ap-

Mais je ne veux pas développer ici la question de l’exploitation ou de la

qui nous accompagne dans l’accomplissement de nos tâches.

eux des valeurs communes. Les statistiques que nous publions, notam-

ment sur les questions de société, suscitent souvent ce type de sentiment.

à cet égard de prononcer ces mots clés: Cambridge Analytica et Charte
de la statistique publique. Voilà pourquoi nous avons un Conseil d’éthique

ne pouvons comprendre, chez les autres, que si nous partageons avec

ser, et nous sommes ici conscients de nos responsabilités. Qu’il me suffise

gression d’une règle morale. C’est une catégorie de sentiments que nous

utilisent nos statistiques. Cette connaissance, on peut être tenté d’en abu-

la chose est généralement prévisible. À condition bien entendu d’avoir

sont, pour faire simple, les sentiments d’adhésion et de rejet. Ils prennent

éprouve face à une œuvre d’art, ou ceux qu’on éprouve face à la trans-

Quand une statistique publique risque de susciter une vague d’émotions,

Plus intéressants pour notre propos sont les sentiments d’orientation. Ce

connaissance du climat émotionnel dans lequel vivent ceux et celles qui

émotions d’autrui, aucune vie en société ne serait possible.

n’en connaît pas les raisons secrètes.

leur source dans nos expériences, dans les connaissances acquises et

derrière leurs émotions. Sans les émotions et sans compréhension des

naître. La joie, la tristesse, la colère se voient facilement, même si l’on

dans les conventions sociales. Ce sont par exemple les sentiments qu’on

nous entendre avec les autres dès lors que nous comprenons ce qu’il y a

les larmes. Je peux percevoir un affect sans connaître la cause qui l’a fait

ton de la voix, dans les expressions du visage, dans les sourires ou dans

L’important est que, même sous l’emprise d’une émotion, nous puissions

derrière la conduite que je réprouve, il y a une personne qui souffre.

exemple la faim et la soif. Puis il y a les affects, qui, comme les pulsions

sont innés, mais qui eux se manifestent à l’extérieur, par exemple dans le

sentiment de réprobation peut se changer en compassion si je vois que,

Il y a d’abord les pulsions, qui sont des signaux de l’organisme, par

rien ne le justifie. La culpabilité peut alors se changer en indignation. Un

Une émotion peut changer si je prends conscience des raisons qui l’ont
suscitée. Un sentiment de culpabilité peut se dissiper si je m’aperçois que

venir. Laissez-moi donc décrire sommairement ces différents types de
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qui s’offre à nous est entre des émotions et la vérité.

que les perceptions de tous sont dans l’ensemble comparables. Nous pou-

proposer une image du réel ou d’une portion du réel. Mais ce que la sta-

tance qu’il faut lui accorder.

de la statistique.

que possible des faits observés. Mais en y regardant de plus près, on

s’aperçoit que, même dans une démarche à visée scientifique, on choisit

toujours un système de référence, le but étant d’observer les facteurs qui

statistiques, nous nous sommes accordés sur un ensemble de règles conventionnelles. Cela revient à faire voir de manière transparente les limites

méthodes scientifiques, de présenter au monde une image aussi réaliste

parence possible. Comment ? En disant clairement que, pour produire nos

Le statisticien se voit volontiers dans le rôle de celui qui s’efforce, par des

tistique publique peut toujours faire, c’est tendre vers la plus grande trans-

On ne saurait mieux dire. La statistique ne peut pas faire autre chose que

manière de le percevoir, sur la manière de l’appréhender et sur l’impor-

comprendre un fait de la même manière, à condition de s’accorder sur la

S’il n’y avait qu’une vérité, disait Picasso, on ne pourrait pas faire cent
tableaux sur le même sujet.

que sur nos sentiments et nos émotions. Cela s’appelle l’intersubjectivité,

c’est-à-dire la possibilité pour plusieurs observateurs d’envisager et de

vons dès lors communiquer avec les autres sur nos perceptions aussi bien

de croire que l’image que nous avons peinte est la vérité, et que le choix

Généralement, ces différences ne portent que sur des détails, de sorte

Une première erreur à ne pas commettre, en parlant des émotions, serait

coup, ce segment de réalité, nous l’observons à travers nos propres lunettes.

chaque être humain, du fait de son expérience personnelle, aura une in-

terprétation consciente ou émotionnelle différente de ce qu’il perçoit.

l’échantillon, sur le moment de la mesure, sur la méthode de mesure. Du

dont nous disposons sur les propriétés des choses qui nous entourent. Et

prend une série de décisions – sur l’objet à étudier, sur la taille de

image fidèle du réel, mais une interprétation personnelle des informations

un segment limité de la réalité. Pour peindre cette image, le statisticien

que sous forme de perceptions subjectives. Celles-ci ne sont pas une

Une information statistique n’est rien d’autre qu’une image représentant

En même temps, il est clair que le réel, pour nous les humains, n’existe

émotions qu’ils suscitent. La réalité n’a pas de personnalité.
Quel rapport, alors, avec la statistique ?

éventuellement de les mesurer.

alités et les faits sur lesquels nous produisons des statistiques existent

indépendamment de la manière dont on les perçoit, indépendamment des

entrent en jeu dans ce système, d’examiner comment ils évoluent,

Notre travail porte sur la réalité, laquelle est exempte d’émotions. Les ré-
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ventions sur la manière dont on veut mesurer différents aspects de l’acti-
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tistique me dit de tel ou tel segment du réel. L’arrivée des médias sociaux

tion, il faut s’entendre sur une cadre de référence et le réajuster.

des statistiques que de ses propres représentations subjectives.

de l’avant. Il faut se mettre d’accord sur a) quels problèmes se posent

dans notre société, b) quelles solutions on peut envisager d’apporter à ces

Mais ce qui est encore plus important, c’est de communiquer pour faire
connaître la valeur de nos statistiques pour l’État et pour la société.

problèmes des solutions démocratiques.

Mais, je vous le demande, la vie en société serait-elle possible, dans un

pas possible sans faire preuve de tolérance pour les émotions d’autrui.

Nous avons dit, en parlant des émotions, que la vie en société ne serait

Produire des chiffres plus rapidement et à moindres frais, c’est moins

tion ? Attirer l’attention par un bon marketing, c’est certes indispensable.

donné. Alors nous pourrons non seulement débattre, mais trouver à nos

Les bases d’un discours démocratique

haut et plus fort, de manière à couvrir la voix des autres. Est-ce la solu-

démocratique fonctionnera mieux si la confrontation des opinions et des

émotions se fait sur une base commune, dans un cadre de référence

quoi nous voulons travailler à leur mise en œuvre. Ici encore, le discours

Comment contrer cette évolution ? Une possibilité serait de parler plus

fluences. On en arrive vite, dans ces conditions, à douter plus volontiers

vers, il n’est pas facile pour une société de trouver des repères et d’aller

problèmes, c) pourquoi ces solutions nous semblent appropriées et pour-

– les perceptions subjectives des uns et des autres ont fortement augmenté. Jamais l’individu n’avait été exposé à une telle multitude d’in-

Notre monde présente une infinité de facettes. Dans un monde aussi di-

a accentué ce phénomène. Les possibilités d’influencer – et de manipuler

une base commune. Mes émotions s’exprimeront avec d’autant plus de
force que ma perception subjective ne coïncidera pas avec ce que la sta-

ment » ? Aussi, avant d’utiliser les statistiques pour débattre d’une ques-

sociaux. Il est bien plus difficile, dans ces conditions, de s’entendre sur

référence peut toujours être remis en question. On peut en changer. Ne

dit-on pas que « la seule chose qui ne change pas, c’est le change-

pluralistes, soit par la variété des styles de vie, soit par la diversité des
opinions qui se forment et qui s’affrontent sans cesse dans les médias

principes admis par tous. Aujourd’hui, nos sociétés sont beaucoup plus

temps. Les comptes nationaux ne produisent pas une vérité, mais un

économique ou aux négociations des partenaires sociaux. Un cadre de

miques, on avait pour cadre de référence un ensemble de normes et de

cadre de référence qui peut servir de base à des décisions de politique le

cadre de référence qui peut servir de base à des décisions de politique

Autrefois, dans les débats sur les questions sociales, sociétales et écono-

temps. Les comptes nationaux ne produisent pas une vérité, mais un

vité économique et effectuer des comparaisons dans l’espace et dans le

pays moderne et développé comme la Suisse, sans faire des statis-

dans sa réalité objective. Les comptes nationaux sont un système de con-

Les comptes nationaux ne prétendent pas montrer l’activité économique
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de la haute qualité de nos processus de production. Dans le monde du
football, il est bon que les règles du jeu ne soient pas connues que des
joueurs et des arbitres, mais aussi des spectateurs. De même, en statis-

long terme, ce serait contre-productif. Pour nous, l’effectivité précède l’ef-

ficience – ce qui ne signifie pas qu’il ne faille pas toujours tendre vers les

deux à la fois.
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tage, sur le marché de l’information, de nos principes méthodologiques et

court terme, gagner aussi quelques points sur ce terrain-là. Mais à plus

• Bulletin Nr. 91

détenir la vérité, qu’à ceux qui produisent des chiffres selon des méthodes
transparentes, en faisant voir toutes les difficultés inhérentes à la production de ces chiffres.

qui soient capables de les interpréter et de les utiliser dans un discours

argumenté. Cette tâche incombe certes au système d’enseignement, mais

je pense que les statisticiens du domaine public feraient bien eux aussi de

André Gide

Croyez ceux qui cherchent la vérité, doutez de ceux qui la trouvent.

qu’elle mérite ?

Comment agir, ensemble, pour que la statistique retrouve la considération

n’ont pas à rendre compte des chiffres qu’ils publient et qui prétendent

de beaucoup de gens qui sachent manier des données et des statistiques,

devenir ici plus actifs.

Il n’est pas bon, dans une démocratie, d’accorder plus de crédit à ceux qui

développer la « culture statistique » dans notre pays. Notre pays a besoin

résultats. Je suis persuadé que nous pouvons faire quelque chose pour

d’interpréter les chiffres.

– dans le cadre de leurs perceptions subjectives – qu’ils soient capables

ront pas alors à utiliser nos statistiques dans leurs débats; et il faut aussi

autres.

C’est vrai aussi et surtout pour ceux qui se montrent critiques face à nos

Les utilisateurs – la société, les responsables politiques, les agents éco-

dans le débat démocratique, et, par gros temps, une aide à la navigation.

vent derrière les résultats publiés. Car je suis persuadé que plus les gens

nomiques – doivent être sûrs de pouvoir nous faire confiance; ils n’hésite-

drait imposer à tous un cap, mais un phare qui serait un point de repère

satrices et aux utilisateurs de statistiques toutes les réflexions qui se trou-

– plus ils seront disposés à les utiliser pour dialoguer les uns avec les

en sorte d’être considérée comme un phare. Non pas un phare qui vou-

comprendront ce que nos chiffres signifient – et ce qu’ils ne signifient pas

J’ai déjà dit, dans d’autres discours, que la statistique publique doit faire

vons donc accomplir un travail de communication pour expliquer aux utili-

que nous utilisons sont le résultat d’un processus de concertation.

que nos résultats s’écarteront du sentiment subjectif des gens. Nous de-

ter des émotions, et que ces émotions seront d’autant plus véhémentes

D’abord, nous devons être conscients que les statistiques peuvent susci-

tique sur les données qu’on leur présente, plus nous pourrons tirer avan-

toujours plus rapides et moins chers que nous. Certes nous pourrions, à

tiques, il faut que le public sache que les nomenclatures et les définitions

Plus les utilisatrices et les utilisateurs de statistiques auront un regard cri-

important que de garantir leur qualité et leur objectivité. D’autres seront
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blique de la Suisse est sur la bonne voie pour affronter son avenir.

tions statistiques ont été discutées ici me persuade que la statistique pu-

au cours de ces journées statistiques. La passion avec laquelle les ques-

tisticienne et de statisticien. J’ai moi-même éprouvé beaucoup de plaisir

ler à ne pas oublier: celles que nous éprouvons dans notre travail de sta-

Enfin, Mesdames et Messieurs, il est des émotions que nous devons veil-

que pour savoir quelles sont les problématiques qui les intéressent.

sommes pas prêts à resserrer encore le dialogue avec tous – ne serait-ce

vons pas servir de cadre de référence au débat politique si nous ne

approcher encore davantage de tous les acteurs intéressés. Nous ne pou-

Troisièmement, nous devons, dans ces processus de dialogue, oser nous

logue transparent.

rationnel, lequel a été posé d’un commun accord dans le cadre d’un dia-

faire, c’est montrer que notre travail statistique s’appuie sur un fondement

Deuxièmement, il faut éviter d’opposer émotions et vérité. Ce qu’il faut

cœur de notre mission.

nous ne pouvons échouer que si nous perdons de vue ce qui constitue le

11/12

Merci de votre attention.

nantes, et tous ceux et celles qui y ont participé.

gestion des émotions. Naturellement, il faut prêter attention à ce que font

nos concurrents sur le marché de l’information. Mais en fin de compte

De tout cœur, je remercie les organisateurs de ces Journées passion-

publique dans un système démocratique est de nature à faciliter aussi la

Premièrement, je pense que toute réflexion sur le rôle de la statistique

tiques plus que de simples chiffres. Comme les émotions, enfin, les sta-

résumer brièvement.
tistiques mettent de la couleur dans la vie.

Les émotions sont plus que de simples affects, et les informations statis-

J’ai là-dessus déjà évoqué quelques éléments. Qu’on me permette de les
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von Emotionen geprägt wird?

Bundesamt für Statistik BFS
Espace de l'Europe 10, CH-2010 Neuenburg
www.statistik.admin.ch

nicht durch nüchterne Grundlagen, sondern durch das gezielte Schüren

sollen Statistikerinnen und Statistiker tun, wenn die öffentliche Debatte

sche Informationen zu einer öffentlichen Empörung führen können? Was

kommt es, dass nach wissenschaftlichen Standards erarbeitete statisti-

Die diesjährigen Statistiktage haben diese Frage ins Zentrum gestellt. Wie

griffspaar und wenn ja, welche?

Statistik und Emotionen! Gibt es eine Beziehung zwischen diesem Be-

Liebe Kolleginnen und Kollegen.

Liebe Gäste aus dem In- und Ausland,

Sehr geehrter Johann Christoffel, Präsident der Korstat,

Kantons Zürich,

Sehr geehrter Stefan Langenauer, Leiter des statistischen Amts des

Sehr geehrte Simone Nuber, Direktorin von Statistik Stadt Zürich,

Sehr geehrter Marcel Baumgartner, Präsident der SSS,

Sehr geehrte Frau Nationalrätin, Jacqueline Badran,

Statistik und Emotionen

Statistiktage 2018

Es gilt das gesprochene Wort

1

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Statistik BFS
Direktion

Rede Direktor Statistiktage 2018 (003) / DocRef

wir uns für den Moment auf sie einigen können, werden Sie, meine Damen

Sie müssen mit diesen Kategorien nicht einverstanden sein. Aber wenn

gefühle, Affekte, Orientierungsgefühle und die eigentlichen Emotionen.

den. Gehen wir also von verschiedenen Gefühlsarten aus: nämlich Trieb-

zu gestalten, möchte ich tun, was wir Statistiker gerne tun: Kategorien bil-

wicht aufrecht zu erhalten. Um meine nachfolgenden Ausführungen klarer

system mit der Aufgabe, unser physisches und psychisches Gleichge-

Menschen ein komplexes Wahrnehmungs-, Orientierungs- und Wertungs-

Emotionen gehören in die Gefühlswelt. Was so einfach tönt, ist für uns

ordnen?

Woran denken wir also beim Begriff „Emotionen“ und wie sind sie einzu-

gen.

unterschiedliche Emotionen genauso dazu wie unterschiedliche Meinun-

meinsam in die Zukunft gehen wollen. Zu einem solchen System gehören

Institutionen, mit dessen Hilfe wir uns darüber einig werden, wie wir ge-

dungen, sondern vielmehr das komplexe Zusammenspiel von Regeln und

nicht einfach die „Herrschaft des Volkes“ im Sinne von Mehrheitsentschei-

in einem demokratischen System. Mit demokratischem System meine ich

Statistik und Emotionen, sondern um die Wechselwirkung dieser beiden

Das scheint mir hier sehr wichtig. Denn es geht für uns ja nicht nur um

öffentlichen Statistik in der Demokratie zu setzen.

schliessend in Beziehung zur Statistik und vor allem zu den Aufgaben der

wir versuchen, uns dem Begriff der Emotionen zu nähern, um diesen an-

Eine einfache Lösung habe auch ich nicht parat. Vielleicht hilft es, wenn
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den Verhalten eine leidende Person steckt.

die äusserlich sichtbar werden, beispielsweise durch Tonfall, Mimik, La-
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sich in Mitgefühl verwandeln, wenn ich erkenne, dass hinter dem stören-
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uns bei der Erfüllung unserer Aufgabe begleitet.

der öffentlichen Statistik häufig, dass unsere Informationen solche Ge-

nen Referenzrahmen, gleichzeitig Aufgabe und Grundlage unserer Tätigkeit als öffentliche Statistiker ist.

kann ich nur im konkreten Kontext auch korrekt erkennen. Hier kann der

Gefühlsinhalt prinzipiell nicht vom Gefühlsauslöser und der Gefühlsinter-

Rede Direktor Statistiktage 2018 (003) / DocRef

selbst.

wem gegenüber wir fühlen, und warum wir fühlen gehört zum Gefühl

Rede Direktor Statistiktage 2018 (003) / DocRef

dass das gemeinsame Verständnis für eine Situation, die Einigung auf ei-

Vertrauen, Mut, Mitleid, Achtung, Verachtung oder Ehrgeiz. Eine Emotion

pretation getrennt werden. Einfacher gesagt: das, weswegen wir fühlen,

des Manipulierens von Emotionen eingehen, sondern vielmehr darauf,

Emotionen sind schliesslich ausnahmslos erlernte Gefühle. Zum Beispiel

Ich möchte im Folgenden aber nicht auf diesen Aspekt des Umgangs oder

Charta der öffentlichen Statistik. Darum haben wir auch einen Ethikrat, der

verstehen zu können. Gerade bei sozialen Fragestellungen erleben wir in

fühle auslösen.

Verantwortung bewusst. Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang nur

stand kann man natürlich auch missbrauchen und wir sind uns unserer

Empfindungen, die durch die Übertretung von moralischen Grenzen aus-

die folgenden Stichworte nennen: Cambridge Analytica, oder aber die

Wissen um die Gefühlswelt unserer Nutzerinnen und Nutzer. Diesen Um-

Beispiele sind das gefühlsmässige „Erleben“ von Kunst, aber auch die

Basis, um die Auslöser der Orientierungsgefühle bei anderen Menschen

diese Emotionen grundsätzlich voraussehbar. Grundlage dafür ist das

durch die Übernahme gesellschaftlicher Konventionen aufgebaut haben.

gelöst werden. Bei dieser Gefühlsart brauchen wir also eine gemeinsame

Wenn nun die Statistik offensichtlich Anlass zu Emotionen gibt, so sind

tionen anderer wäre kein gesellschaftliches Zusammenleben möglich.

Quelle sind unsere Erfahrungen, unser Vorwissen, das wir im Alltag und

diesen gehören, vereinfacht gesagt, Ja-Gefühle oder Nein-Gefühle. Ihre

nen verstehen. Ohne Emotionen und ohne unser Verständnis für die Emo-

Menschen verständigen können, wenn wir den Hintergrund ihrer Emotio-

dass wir über die Hintergründe Bescheid wissen.

Für unsere Zwecke interessant wird es bei den Orientierungsgefühlen. Zu

Wichtig ist, dass wir uns auch in einem emotionalen Zustand mit anderen

ihn ausgelöst hat. Freude, Trauer und Wut sind meist gut erkennbar, ohne

chen oder Weinen. Einen Affekt kann ich erkennen, ohne zu wissen, was

fehl am Platz sind und bspw. der Empörung weichen. Verachtung kann

spielsweise Hunger und Durst. Affekte sind weitere angeborene Gefühle,

fühle. Schuldgefühle können verschwinden, wenn ich erkenne, dass sie

Emotionen können sich auch ändern, wenn ich erkenne, warum ich so

Erstens haben wir Triebgefühle, also Signale des Organismus wie bei-

mich also kurz diese Gefühlsarten beschreiben.

und Herren, auch besser verstehen, worauf ich hinaus will. Lassen Sie
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rungen zu beobachten und vielleicht auch zu messen.

onen. Denn die Sachverhalte und Dinge, über die wir mit unseren Infor-
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auch betreffend der Messmethode. Somit betrachten wir den gewählten
Ausschnitt der Realität durch unserer Brille.

Abbild der Realität, sondern eine individuelle Verarbeitung der uns zu-

gänglichen Informationen über die Eigenschaften der Dinge, die uns um-
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Wahrheit gäbe, könnte man nicht hundert Bilder über dasselbe Thema
malen.

wir uns mit anderen über unsere Wahrnehmungen genauso austauschen

können wie über unsere Gefühle und Emotionen. Man spricht hier auch

für einen Ausschnitt aus der Realität, eine Abbildung liefern. Was wir aber
als öffentliche Statistik tun können ist, so nachvollziehbar wie nur möglich

diese sich darüber einigen können, wie man etwas wahrnimmt, wie man

es einordnet, und was es zu bedeuten hat.

Statistik transparent aufzeigen.

schen Abbild der Wirklichkeit streben, das wir anschliessend der Welt ver-

Rede Direktor Statistiktage 2018 (003) / DocRef

tersuchung zu wissenschaftlichen Zwecken ein konkretes Bezugssystem

Rede Direktor Statistiktage 2018 (003) / DocRef

haben. Das bedeutet auch, dass wir die Grenzen der Möglichkeiten der

mit unserem wissenschaftlichen Vorgehen nach einem möglichst realisti-

mitteln. Wenn wir aber genauer hinsehen, so wählt man auch für eine Un-

Regelwerk für die Erarbeitung unserer statistischen Informationen geeinigt

Als öffentliche Statistiker sehen wir uns nun gerne in der Rolle, dass wir

zu sein. Dies indem wir klar darlegen, dass wir uns auf ein gemeinsames

Dieses Zitat bringt es auf den Punkt. Die Statistik kann natürlich immer nur

Betrachter gleichermassen erkennbar und nachvollziehbar wird, wenn

von Intersubjektivität. Gemeint ist damit, dass ein Sachverhalt für mehrere

Um es mit den Worten von Pablo Picasso zu sagen: Wenn es nur eine

zen zumindest vergleichbar. Diese Tatsache eröffnet die Möglichkeit, dass

betreffen, sind die Wahrnehmungen der Menschen im Grossen und Gan-

schen Gefühlen oder Wahrheiten zu entscheiden.

mit der Wahrheit gleichzusetzen sei. Es geht aber nicht darum, sich zwi-

dabei, sich auf den Standpunkt zu stellen, dass das von uns gemalte Bild

Deutung des Wahrgenommenen führen können.

Da diese Unterschiede in den meisten Fällen jedoch nur wenige Details

Ein erster Fehler, den wir im Umgang mit Emotionen begehen können ist

macht hat, die zu einer unterschiedlichen bewussten oder emotionalen

geben. Dazu kommt, dass jeder Mensch individuelle Erfahrungen ge-

tersuchenden Objekte, Stichprobengrössen, Zeitpunkt der Messung aber

schließlich in Form subjektiver Wahrnehmungen existiert. Diese sind kein

len haben wir zahlreiche Entscheidungen zu fällen – betreffend der zu un-

Bild eines gewählten Ausschnittes dieser Realität. Um dieses Bild zu ma-

Unsere statistischen Informationen sind somit auch nichts anderes als ein

Persönlichkeit.

Dabei ist aber auch klar, dass die Realität für uns als Menschen aus-

Was bedeutet dies nun für die Statistik?

sie wahrnehmen und gefühlsmässig verarbeiten. Die Realität ist frei von

mationen etwas aussagen, existieren unabhängig davon, ob und wie wir

aus, um die in diesem System wirkenden Faktoren und deren Verände-

Unsere Arbeitsgrundlage, die Realität, ist ja zuerst einmal frei von Emoti-

6/12
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bar?

ben. Vielmehr basiert sie auf einem System von Konventionen darüber,
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ten und international geprägten Land wie der Schweiz ohne Statistik denk-

wirtschaftliche Geschehen im Sinne einer objektiven Realität wiederzuge-
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die Möglichkeit sich seine eigenen Sichtweisen in den sozialen Medien
zusammen zu suchen und immer wieder bestätigen zu lassen. Das macht
es erheblich schwieriger, uns auf eine gemeinsame Grundlage zu einigen.
Die Emotionen werden dann umso heftiger ausfallen, je mehr sich meine

die Veränderung“! Bevor man in einer solchen Situation die statistischen

Informationen zu Debatten verwendet, sollte man sich vorgängig über den

Referenzrahmen einigen, diesen wieder justieren.
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dia hat sich dieses Phänomen verschärft. Das Potenzial, subjektive Wahrnehmungen – auch manipulativ - zu beeinflussen hat rasant zugenommen. Es ist nicht so, dass es dies nicht auch schon in der Vergangenheit
gab, nur ist der heutige Zugang zum Individuum in einem noch niemals
dagewesenen Ausmass möglich. Nicht selten werden dann die statistischen Ergebnisse angezweifelt und bestimmt nicht die eigene subjektive
Wahrnehmung.

sellschaft zurechtzufinden und dann noch gemeinsam vorwärts zu gehen

ist nicht selbstverständlich. Wir müssen uns gemeinsam darüber einigen,

a) wo die Probleme unserer Gesellschaft liegen b) welche Lösung für

diese Probleme wir als die richtige ansehen und schliesslich, c) warum wir

uns von diesen Lösungen Erfolg versprechen, warum wir daran mitarbei-

ten sollen. Auch hier kann der demokratische Diskurs dann am besten

funktionieren, wenn das Aufeinandertreffen unterschiedlicher Meinungen

Eine Möglichkeit wäre natürlich, lauter und plakativer zu werden, diejeni-

kratisch getragenen Lösungen.

zielte Kommunikation des Mehrwerts unserer Produkte für Staat und Ge-

gegenseitiges Verständnis für die Emotionen anderer Menschen kein ge-

Rede Direktor Statistiktage 2018 (003) / DocRef
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sprechende Aufmerksamkeit zu erhalten. Viel wichtiger ist aber die ge-

Wir haben bei den Ausführungen zu den Emotionen gehört, dass ohne

sellschaftliches Zusammenleben möglich wäre. Ich frage Sie, wäre denn

lich einen Gefallen tun? Ein gutes Marketing ist zwar wichtig, um die ent-

Grundlage für einen demokratischen Diskurs

gen zu sein, die die anderen übertönen. Aber würden wir uns damit wirk-

Mit welchen Mitteln können wir dieser Entwicklung entgegentreten?

men stattfinden kann. Dann entstehen nicht nur Debatten, sondern demo-

und Emotionen auf einer gemeinsamen Grundlage, einem Referenzrah-

gebnis des Ausschnitts der Realität deckt. Mit dem Einzug der Social Me-

Unsere Welt hat unendlich viele Facetten. Sich in dieser Vielfalt als Ge-

subjektive Wahrnehmung der Realität nicht mehr mit dem statistischen Er-

ralistischer geworden, sei dies durch unterschiedliche Lebensstile, oder

die wir gemeinsam teilten. Heute sind unsere Gesellschaften aber viel plu-

wirtschaftspolitische Entscheidungen oder Verhandlungen der Sozialpart-

gestellt werden. Denn wie sagt man so schön: „Die einzige Konstante ist

wirtschaftlichen Debatten primär durch normative Vorstellungen geprägt,

eben nicht Wahrheit, sondern ein Referenzrahmen, der als Grundlage für

ner dienen können. Ein Referenzrahmen kann durchaus auch in Frage

Früher war der Referenzrahmen für gesellschaftliche, soziale und auch

und Raum vergleichbar gemacht werden können. Daraus entsteht nun

wie verschiedene Aspekte des Wirtschaftslebens gemessen und in Zeit

ein gesellschaftliches Zusammenleben in einem modernen, hochvernetz-

Die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung hat nicht den Anspruch, das

8/12
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der hohen Qualität des Herstellungsprozesses von statistischen Informationen auch einen Vorteil auf dem Informationsmarkt erzielen. Die Regeln
dürfen nicht nur den Fussballspielern und dem Schiedsrichter bekannt
sein, nein, ebenso wichtig ist es, dass die Zuschauer Kenntnis dieser Re-

könnten wir so kurzfristig ein paar Punkte sammeln, aber längerfristig wür-

den wir uns so nur selbst abschaffen. Schlussendlich steht für uns die Ef-

fektivität vor der Effizienz, was nicht bedeuten soll, dass wir nicht stetig

nach beidem streben sollten.

9/12

kritisch hinterfragen, können wir aus unserer Methodenorientierung und

Schneller und billiger hingegen können andere besser als wir. Vielleicht

nen Einigungsprozess basieren.

Emotionen auslösen können. Dies umso heftiger, je mehr die Ergebnisse
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dafür sorgen müssen, dass wir als Leuchtturm wahrgenommen werden
müssen. Als Leuchtturm in dem Sinne, dass wir nicht eine Richtung fix
vorgeben wollen, sondern als Orientierungspunkt für den demokratischen
Diskurs, der auch in schwierigen Gewässern verlässliche Hilfe für die Navigation leistet. Die Nutzer wie bspw. die Gesellschaft, die Politik oder die

sere Nutzerinnen und Nutzer dazu befähigen, die Geschichte hinter den

Resultaten zu erkennen. Denn ich bin überzeugt, je besser die Menschen

verstehen, was diese Informationen bedeuten – und was nicht - desto

eher werden sie sie auch brauchen, um mit anderen in einen Dialog zu

treten.

und sie auch – je nach subjektiver Wahrnehmung – interpretieren.

fragen. Ich bin der Meinung, dass wir auch etwas für die „statistical lite-

sprechen die Wahrheit zu kennen, als denjenigen, die in einem transparenten Verfahren mit der Offenlegung aller Schwierigkeiten Ergebnisse

für das Bildungssystem, aber ich bin auch der Meinung, dass wir als öf-

fentliche Statistiker hier auch vermehrt aktiv werden müssen.

Rede Direktor Statistiktage 2018 (003) / DocRef

gewinnt?

André Gide

Rede Direktor Statistiktage 2018 (003) / DocRef

Wie schaffen wir es gemeinsam, dass die Statistik wieder an Relevanz

gefunden haben.

zur Verfügung stellen.

geschenkt wird, die keine Ergebnisse vorzuweisen haben, aber davon

hinterfragen und mit ihnen zu argumentieren. Das ist sicher eine Aufgabe

Glaube denen, die die Wahrheit suchen, und zweifle an denen, die sie

Für unsere Demokratie ist es schädlich, wenn denjenigen mehr Glauben

in diesem Land, die fähig sind, mit Daten und Statistik umzugehen, sie zu

racy“ in unserem Land tun sollten. Wir brauchen möglichst viele Menschen

statistischen Informationen als Grundlage für ihre Debatten verwenden

Dies auch und gerade dann, wenn sie unsere Ergebnisse kritisch hinter-

Wirtschaft sollen berechtigterweise Vertrauen in uns haben und unsere

Bereits in früheren Reden habe ich betont, dass wir als öffentliche Statistik

unsere statistischen Informationen kommunikativ zu begleiten und so un-

von den subjektiven Wahrnehmungen abweichen. Hier sind wir gefordert,

die von uns verwendeten Nomenklaturen und Definitionen auf einem offe-

Wir müssen uns als Erstes bewusst sein, dass statistische Ergebnisse

geln haben. Dazu müssen wir letztlich auch besser bekannt machen, dass

Nur wenn möglichst viele Nutzerinnen und Nutzer statistische Ergebnisse

niger wichtig, als ihre Qualität und Nachvollziehbarkeit sicherzustellen.

sellschaft. Unsere Resultate schneller und billiger rauszubringen ist we-

10/12
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Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Organisatoren und allen Beteiligten für diese spannenden Tage und bei Ihnen, verehrte Damen und Herren, für Ihre Aufmerksamkeit.

Erstens denke ich, dass die Überlegungen zur Rolle der öffentlichen Sta-

tistik in einem demokratischen System auch die Grundlage für den Um-

gang mit Emotionen darstellen. Natürlich müssen wir auch drauf schauen,
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auf einem guten Weg in die Zukunft ist.

werden, zeigt mir, dass das System der öffentlichen Statistik der Schweiz

rade das Herzblut, mit dem hier statistische Fragestellungen diskutiert

serer Arbeit fühlen. Ich habe diese Statistiktage sehr genossen, denn ge-

nicht vergessen: diejenigen, die wir selbst als öffentliche Statistiker bei un-

Zu guter Letzt, meine Damen und Herren, sollten wir folgende Emotionen

den, welche Fragestellungen sie bewegen.

Beteiligten in einen noch engeren Dialog zu treten. Dies um herauszufin-

politische Debatten dienen, wenn wir nicht auch dazu bereit sind, mit den

an die Beteiligten heranwagen. Wir können nicht als Referenzrahmen für

Drittens müssen wir uns bei diesen Aushandlungsprozessen noch näher

uns in einem transparenten Prozess geeinigt haben.

tistische Arbeit auf einer nachvollziehbaren Grundlage beruht, auf die wir

gegenüberstellen, sondern stattdessen offen darlegen, dass unsere sta-

Zweitens sollten wir nicht die Begriffe Wahrheit und Emotionen einander

lieren.

wir nur verlieren, wenn wir den Kern unserer Aufgabe aus den Augen ver-

Rede Direktor Statistiktage 2018 (003) / DocRef

Farben ins Leben.

fassen:
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mehr, als nur eine Zahl. Beide, Emotionen wie auch die Statistik bringen

hierzu anzusprechen. Lassen Sie mich diese Elemente kurz zusammen-

was unserer Mitbewerber im Informationsmarkt tun. Aber letztlich können

Emotionen sind mehr, als nur ein Gefühl und statistische Informationen

In meinen Ausführungen habe ich versucht das eine oder andere Element

12/12
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LAMBERT AWARD
Johann Heinrich Lambert Award 2018
The Johann Heinrich Lambert Award for Young Statisticians (http://www.stat.ch/en/the-society/lambert-award)
was established in 2013 and is now at its 3rd edition.
Applications for the prize are open to young candidates
(no more than 35 years old) that have a relationship with
Switzerland.
The jury assess the candidates’ accomplishments within
the context of their corresponding academic degree and
professional experience, based on originality, scientific
relevance and practical impact of the contribution. The
Award consists of a certificate and 1‘000 Swiss Francs.
For this 2018 edition, we received many excellent applications and I would like to thank the young statisticians who
made the effort to submit their contribution. It is important
for our profession that such outstanding young people
contribute to our community.
The task of the jury was difficult.
Nevertheless, a consensus has
been reached and the recipient
2018 of the prize is Dr Jana Jankova, currently affiliated with the
Statistical Laboratory of the University of Cambridge. Dr Jankova
obtained a bachelor and a master
degree in Applied Mathematics
from the Comenius University in Bratislava. She then pursued her education with a master in Stochastics and Financial Mathematics in the Netherlands and with a PhD
at the ETH in Zurich, under the supervision of Prof. Sarah
van der Geer.
Dr Jankova gave a very nice presentation at the Swiss
Statistics meeting 2018 in Zurich.
We congratulate her again and wish her the very best for
her career!
				
Prof. Eva Cantoni,
Chair of the Lambert Award 2018
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Summary of the submitted contribution:
High-dimensional data occur in many areas of science,
industry and entertainment. Genome-wide association studies, personalized medicine, climate modelling or
financial market data are only a few examples. In many
of these applications, it is essential to go beyond point
estimation and assess the uncertainty of estimation. For
instance, in biomedical sciences, a researcher may wish
to test a hypothesis that a gene is associated with a particular disease or test equality of networks corresponding
to two different populations. Clearly, the practical need
to construct approximate tests, confidence intervals and
p-values is an urgent and timely problem.
In high-dimensional settings, the number of parameters
may be much larger than the number of observations,
which makes classical statistical methods inconsistent
and thus inappropriate. Modern methods for point estimation in high-dimensional settings are mostly based
on Lasso-regularized estimators, whose empirical and
theoretical performance is nowadays generally well understood. However, in many applications it is essential to
quantify statistical uncertainty by providing a confidence
interval, a p-value or a test. In her work, Dr Jankova developed efficient methods and theory for uncertainty estimation in specific high-dimensional settings for several
important statistical models including Gaussian graphical
models, principal component analysis, robust regression
and mixed-effect models.
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Statistical Literacy – und was man zu ihrer Verbesserung tun kann
Daniel Fink, Lehrbeauftragter UNIL und UNILU, Präsident der SSS-O
Wer statistische Ergebnisse mit Journalisten, Fachleuten aus der Verwaltung oder einem breiteren Publikum
bespricht, stellt immer wieder fest, wie wenig grundlegendes Verständnis für die statistische Tätigkeit, ihre
Grundlagen und Methoden, vorhanden sind. In diesen
Zeiten des zunehmend problematischeren Umgangs mit
statistischen Ergebnissen muss umso mehr festgehalten
werden, dass sich die Aufgabe der Statistikproduzenten
nicht in der Publikation der Resultate erschöpft. Es geht
auch um die sogenannte statistical literacy, die statistische Lesekompetenz, die es zu fördern gilt.
In diesem Beitrag möchte ich anhand einiger Hinweise auf
Aktivitäten, die ich in den letzten Jahren entwickelt habe,
zeigen, wie verschiedene Darstellungsweisen kriminalstatistischer Ergebnisse – in der Lehre, in on-line Kursen,
Büchern, in Ausstellungen –zur Verbesserung der statistical literacy im Bereich Kriminalstatistik beigetragen
haben. Im Rückblick würde ich Leitenden in kantonalen
Statistikämtern und im Bundesamt für Statistik raten, ihre
Mitarbeitenden anzuhalten, Lehrfunktionen in Hochschulen zu übernehmen, MOOCs zur Statistik zu entwickeln
und Erkenntnisse der Statistik für die Allgemeinheit in
neuen Gefässen – wie Ausstellungen, Büchern – aufzubereiten. Die Entwicklung dieser vielfältigen, letztlich auf
die statistical literacy ausgerichteten Aktivitäten ist Gegenstand dieses kurzen Berichtes.
Lehre
Jede Lehrtätigkeit verlangt vom Unterrichtenden, dass er
den Lernstoff aufbereitet, verortet, begründet, nachvollziehbar gestaltet und schliesslich anwendbar und übertragbar weitergibt. Nur insofern Lernende befähigt werden, Lese-, Verständnis- und Anwendungskompetenzen
auszubilden, Inhalte auf andere Themen zu übertragen
und in anderen Bereichen anzuwenden, finden Lernprozesse statt. Dies gilt auch für die Lehrveranstaltung zur
Kriminalstatistik in ihrem Verhältnis zur Kriminalpolitik, die
ich zuerst an der Universität Lausanne1 und später auch
an der Universität Luzern2 durchführe. Damit einher geht
eine Klärung von Axiomen des Aufbaus und der Konzeption von Erhebungen, von Datenbanken, von Statistiken,
sowie der Darstellung der Geschichte dieser statistischen Aktivität. Gleichzeitig müssen die vielfältigen Er1 Crime, justice et prison en Suisse, siehe www.Unisciences – UNIL
– Daniel Fink
2 Kriminalstatistik und Kriminalpolitik, siehe Vorlesungsverzeichnis
UNILU
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gebnisse im Sinne der Beurteilung von Umfang, Struktur
und Entwicklung polizeilich registrierter und abgeurteilter Kriminalität sowie der Umsetzung von Kriminalpolitik
untersucht werden, damit sie in den Unterricht eingehen
können. Kantonale Unterschiede in der Strafverfolgung
und in den Sanktionspraktiken werfen neue Probleme auf
und stellen neue Ansprüche an den Lernstoff, machen
auf Daten- und Interpretationsbedarf aufmerksam. Der
Vortrag zur Statistik, das Gespräch mit den Studierenden zu den Erhebungen, die Zusammenarbeit mit ihnen
zu den Ergebnissen, erlauben es, vielfältige unklare oder
gar falsche Vorstellungen zu einem Statistikbereich kennenzulernen, die einem ansonsten nicht bewusst werden.
Sie müssen gezielt Gegenstand des Unterrichts gemacht
werden.
Die Frage des Verständnisses von Ergebnissen der öffentlichen Statistik wurde noch augenfälliger, als ich begann, im Centre de formation continue der UNIL-EPFL
Weiterbildungskurse anzubieten.3 Dabei ging es darum,
bereits im Berufsleben stehenden Personen die Grundelemente der Kriminalstatistik in drei Tageskursen derart
weiterzugeben, dass sie damit das für sie dringendste
kriminalstatistische Problem lösen können. Dabei handelt
es sich um Polizeifachleute, Richter, Kaderleute aus dem
Freiheitsentzug, Bewährungshelfer, neben Präventionsspezialisten, Journalisten, Ärzten oder Versicherungsfachkräften, die ganz spezifischen Fragen nachgehen.
Auch hier kann man feststellen, dass die Vielfalt der im
Statistikportal angebotenen Informationen – vom den Titelformulierungen, über die Fussnoten in den Tabellen bis
hin zu Steckbriefen zu den Erhebungen – kaum wahrgenommen, nicht notwendigerweise verstanden und noch
weniger gut gehandhabt werden.
Auf Grund des Erfolgs dieser Ausbildungsangebote kamen Anfragen, für Grossgruppen und sogar für ein ganzes Polizeicorps, eine geraffte Ausbildung in Kriminalstatistik zu konzipieren. Daraus entstand die Idee, einen
MOOC, einen massive open on-line-Kurs zu entwickeln,
der über das Weiterbildungszentrum angeboten würde.
Im Gegensatz zu den eigentlichen MOOC-Kursen, die
über mehrere Wochen verteilt sind und einen grösseren
zeitlichen Einsatz verlangen, sollen diese Kurs-Angebote
als Mini- und Midi-Moocs konzipiert werden, in einem Fall
3 Les chiffres de la criminalité, nächster Kurs im Mai/Juni 2019.
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sollen 5 Mal zwei Stunden pro Tag zum Ziel führen, im anderen über 5 Wochen je 2 Stunden am Tag. Er steht noch
im Aufbau.4 Die Lehrtätigkeit um diese Fragen hat es sehr
früh mit sich gebracht, dass ich Lernstoff zu einem Buch
weiterverarbeitete.
Bücher
Ausgehend von meiner, vom Bundesamt für Statistik
(BFS) unterstützten Aufarbeitung der historischen Zeitreihen zum Einsatz von Freiheitsentzug in der Schweiz5 entstand 2009 die Broschüre Überwachen statt Einsperren.
Als kurze, geraffte, statistisch belegte Darstellung der Entwicklung der Anwendung der Freiheitsstrafe bis zur Revision des Strafrechts im Jahre 2006 leistet sie heute noch
gute Dienste in der Lehre. Ein Jahr später, ausgehend
von den aufgearbeiteten, nun vorliegenden Daten zu den
Gefängnissen der Schweiz zwischen 1800 und 2000,
sowie den Zeitreihen zur Anwendung von Freiheitsentzug
initiierte ich, in Kooperation mit Kollegen aus den Institutionen des Strafvollzugs, 2010 die Verfassung eines Handbuches zu Strafrecht, Freiheitsentzug und Gefängnis, das
2015 erschienen ist. Es behandelt, auf der Grundlage
aller verfügbaren statischen Daten des BFS, die Entwicklung der Definition und Ausgestaltung der Freiheitsstrafe
als Hauptsanktion seit 1800, den Wandel ihrer Anwendung durch die urteilenden Behörden und schliesslich ihren Vollzug in immer neuen Gefängnislandschaften.
Kaum ein Jahr später erschienen die eigenen Studien zum
Statistikbereich als Buch mit dem Titel Kriminalstatistik
und dem Untertitel Studien zur Geschichte der Kriminalund Strafrechtsstatistiken.
Während sich der Unterricht in der einen Universität auf
4 Siehe Lasst 100 MOOCs in der schweizerischen Statistik blühen,
in : SSS-Bulletin Nr. 88, Oktober 2017
5 Dies geschah in Form von Vorträgen und kartografischer Arbeiten,
und einer Ausstellung, die 2007 in den damals noch existierenden
Ausstellungsräumlichkeiten des BFS gezeigt wurde.
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die Zeitreihen in der Langzeit konzentriert und Inhalt des
ersten Buches wurden, geht es in der anderen Hochschule vor allem um die jüngsten Jahre und den Einsatz von
Kriminalstatistik zur Beurteilung von Kriminalpolitik. Im
Zentrum steht die Evaluation der neuesten Gesetzesrevisionen. Ausgehend von diesem zweiten Thema konnte
als Aufarbeitung des Unterrichtsmaterials und des ersten
Buches eine neue Publikation verfasst werden, nämlich
das handliche, inhaltlich dichte Taschenbuch La prison en
Suisse. Un état des lieux,
das in der Buchreihe Le savoir suisse (PPUR) herausgegegen wurde. Aus der eigenen Übersetzung und neuen Bearbeitung ging die Version Freiheitsentzug in der
Schweiz hervor, die von NZZ libro 2018 auf den Markt
gebracht wurde. Und in einem Jahr sollen Schlag auf
Schlag eine italienische Version im Tessin und eine portugiesische Version in Portugal und Brasilien erscheinen.
Eine englische Version steht in der Diskussion.
Als Ergebnis der im gleich anschliessend beschriebenen
Ausstellungstätigkeiten kommt nächstes Jahr noch ein
Buch zum Vergleich des schweizerischen und portugiesischen Gefängnissystems heraus.
Ausstellungen
Trotz ihres oft abstrakten Charakters können statistische
Informationen, Zeitreihen, graphische Darstellungen, interaktive Auswertungs- und Diffusionstools durchaus Gegenstand von Ausstellungen werden. Während nahezu
10 Jahren wurden Ausstellungen zur Statistik in einem eigens dafür vorgesehenen Raum im Eingangsbereich des
neuen Hauptgebäudes des Bundesamtes für Statistik in
Neuchâtel umgesetzt. 2007 konnte diejenige zur Freiheitsstrafe und ihrer Zukunft in der Schweiz eröffnet werden,
die während sechs Monaten mittels Text, Fotografie und
Statistik Näheres über die langzeitige Sanktionspraxis in
der Schweiz vermittelte, nämlich zur langfristigen Zurück-
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drängung der Freiheitsstrafe. Dieser Prozess wurde parallel zum Wandel des Gefängnissystems und zum Ausbau
der Kriminalstatistik dargestellt.

Programm der Ausstellung verstanden werden. Die Ausstellung wird am 12. April 2019 eröffnet. Eine internationale Tagung findet am 24. und 25. Mai 2019 statt.

Seither wurde in verschiedenen weiteren Ausstellungen
angeregt, Elemente aus der Kriminalstatistik in die Darstellungen aufzunehmen und an der Umsetzung solcher
Ausstellungsmodule mitgearbeitet.6

Die Schweiz ist reich an historischen Gebäuden, die früher
als Gefängnisse dienten, die heute als Ausstellungsorte,
Museen, Galerien oder Kulturzentren genutzt werden. So
der Käfigturm in Bern, das ehemalige Bezirksgefängnis
der Stadt Bern, heute das Politforum Bern. So das Musée historique de Lausanne, früher das Untersuchungsgefängnis L’Evêché der Stadt Lausanne, so der Pénitencier cantonal von Sion, heute die Ausstellungsräume der
kantonalen Museen der Waadt, so das Untersuchungsgefängnis Lohnhof in Basel, heute das Musikinstrumentenmuseum oder die frühere Anstalt Tobel-Tägerschen im
St. Gallischen, heute eine von einer Stiftung getragenes
Kulturzentrum.
Ausgehend vom Konzept, das bereits in Portugal erfolgreich umgesetzt wurde, wird nun in der Schweiz die Gefängnislandschaft sowie das Leben hinter Gittern dargestellt und wissenschaftlich-statistisch dokumentiert. Die
Ausstellung findet vom Mitte November 2019 bis April
2020 im Käfigturm – Politforum Bern statt, kombiniert mit
einer Tagung, die von den Universitäten Bern und Lausanne, Ecole des sciences criminelles, organisiert wird. Auch
diese Events tragen zur statistical literacy bei.

Seit 2015 wird ein neues Projekt umgesetzt, nämlich eine
fotografisch-statistische Darstellung von Gefängnissystemen in verschiedenen europäischen Ländern. Infolge
unerwarteter Begebenheiten wurde es in Portugal begonnen, wo Peter Schulthess und ich, the portuguese prison
photo project realisieren.7 In dieser Ausstellung wurden,
im ehemaligen Stadtgefängnis von Porto, das heute das
Centro português de fotografia beherbergt, 105 grossformatige Fotografien zeitgenössischer Gefängnisse neben
45 historischen Fotografien früherer Einrichtungen des
Freiheitsentzugs Portugals gezeigt. Die Ausstellung wurde von 32‘000 Personen besucht. Gleichzeitig fand eine
internationale Tagung statt, die 150 Teilnehmende anzog.8
Der Erfolg hat dazu geführt, dass die Ausstellung nun ein
zweites Mal gezeigt werden wird, nämlich in Lissabon, im
ehemaligen Gefängnis Aljube der internationalen politischen Polizei des faschistischen Regimes Portugals, das
1974 in die Geschichte einging. Seither ist das Gefängnis
ein Museum, das Museo do Aljube Resistência e Liberdade – der Name des Museums könnte gewissermassen als
6 Für weitere Informationen siehe den Website von Gefängnisforschung.Schweiz unter www.gefo.ch > Ausstellungen
7 Das Projekt wird unterstützt vom Bundesamt für Justiz, vom Bundesamt für Statistik, von der Vereinigung Freiheitsentzug Schweiz
sowie von der schweizerischen Botschaft in Portugal. Vielfältiger Support kam von den Universitäten Porto und Lausanne sowie von der
Stiftung für Wissenschaft und Technologie Portugals.
8 Siehe Prisons in Portugal and Europe : history, culture and photography, 12./13. Oktober 2017 in Porto. Die Tagungsakten erscheinen
unter gleichem Titel anfangs 2019.
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Die Förderung statistischer Lese- und Verständniskompetenz ist nicht so sehr eine Frage der Mittel, als die der
Umsetzung von Projekten ausserhalb der traditionellen
Tätigkeit in einer statistikproduzierenden Institution. Sie
verlangt von Fachkräften, dass sie sich aus dem Alltag
herausreissen, das gesamte Bild eines Fachgebietes ins
Auge fassen, einzelne Aspekte thematisieren und problematisieren und mit neuen Mitteln – Lehre, MOOC, Buch,
Ausstellung – ausserhalb des eigenen Fachkreises in
neuer Umgebung umsetzen.
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SSS-ER
Acknowledgements

The last SSS-ER‘s General Assembly in Zurich was the occasion to renew our Committee. Two members
wouldn‘t wish to apply for the next two years. V. Panaretos from EPFL and A. Ruckstuhl from ZHAW, after long
years in the committee, have decided to retire. We thank them warmly for their fruitful contribution to our section
and wish them all the best. We have not yet found candidates to replace them, and it will be the task for the
committee to spot in the next months, suitable persons. On the other hand, E. Cantoni from Geneva University,
president of the Jury Lambert, had also decided to retire. We were unanimous to salute her excellent work in the
Jury Lambert as a member and as president, and we want to thank her warmly as well. A new member enters the
Jury Lambert, V. Chavez-Demoulin from the University of Lausanne, and M. Langel from the „Office cantonal de
la statistique Genève“ takes the presidency of the Jury. This last nomination has to be confirmed by the General
Assembly of the SSS.
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SSS-BI
Conference Data Science
Am 7. Juni 2018 fand die 5. Swiss Conference on Data
Science (SDS) im Kursaal Bern statt. Die SDS, die Vertreter von Wissenschaft und Wirtschaft zusammenbringt,
ist innert kurzer Zeit zu einer der wichtigsten Konferenzen
im Bereich Data Science gewachsen und konnte in diesem Jahr 35 Referate anbieten, 40% mehr als im Vorjahr.
Die drei Keynote Speakers stellten eindrücklich die weitreichenden sozialen, philosophischen und wirtschaftlichen Folgen der Digitalisierung dar. Taavi Kotka (ehem.
CIO der Regierung Estlands) präsentierte die Umstrukturierung Estlands von einem ehemaligen sowjetischen
Satellitenstaat zum modernsten europäischen Land wenn
es um e-Government geht. Naftali Tishby (Universität Jerusalem) reflektierte die Bedeutung der Erfolge von Deep
Learning für unser Verständnis von menschlicher Intelligenz. Lisa Amini (IBM Research Cambridge) schilderte
die Probleme und Unzulänglichkeiten künstlicher Intelligenz unter anderem anhand des Fiaskos von Watson
Health.
Die SSS war vertreten durch Marcel Baumgartner im Programm-Komitee und durch Rodolphe Dewarrat und Niels
Hagenbuch als Chairs des von der SSS patronierten
Tracks. Themen am Vormittag waren Vorhersage von
Verzögerungen im Fahrplan und Dauer von Störungen
im SBB-Netz sowie der Aufbau eines komplexen «Digital
Twins» zur Simulation in der Fahrdienstplanung.
Der Nachmittag stand im Zeichen der statistischen Methodenforschung mit Themen zu hoch-dimensionalen
Zeitreihen und Untersuchungen zur Modellgüte wenn es
um Verlässlichkeit und Entscheidungen geht. Im Invited
Talk wies der ehemalige SSS Präsident Diego Kuonen
mit dem Begriff «data pedigree» darauf hin, dass vor allem
im Kontext von Big Data und dem Internet of Everything
unbedingt die «trustworthiness of data» berücksichtigt
werden muss.
Die nächste Swiss Conference on Data Science findet
am Freitag 14. Juni 2019 wieder im Kursaal Bern statt.
Die Registrierung zur Teilnahme und zur Einreichung von
Beiträgen ist eröffnet (https://sds2019.ch/).
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SSS
R-Kurs
Die Programmiersprache R entwickelt sich als Referenz
nicht nur im Bereich der statistischen Analysen, sondern
auch allgemein in der Data Science. Zahlreiche Informationen und die Open-Source Philosophie, machen für einige Interessierte den Einstieg verwirrend.

Le langage de programmation R est développé comme
référence pas seulement dans le domaine des analyses
statistiques mais aussi en data science en général. De
nombreuses informations et la philosophie open source
posent souvent des difficultés supplémentaires à s’y
familiariser pour beaucoup de personnes intéressées.

Aus diesem Grund bot die SSS am 8. März einen Einführungskurs für Anfänger an - “R entdecken”. Ziel war es,
interessierten Mitgliedern aus den verschiedensten Bereichen, die software R näher zu bringen. Dabei konnten
sowohl völlige Neueinsteiger mitmachen als auch solche,
die schon etwas Erfahrung im Umgang mit R haben. Zu
Beginn gab es eine Einführung von Rodolphe Dewarrat
zur Installation und dem Grundkonzept von R. Stella Bollmann, Postdoc an der Universität Zürich, zeigte im Anschluss, grundlegende statistische Anwendungen mit R
sowie beispielhaft etwas fortgeschrittene Methoden aus
ihrem Forschungsgebiet der Psychometrie. Alle Analysen
konnten von den Teilnehmern an ihrem eigenen Computer
nachvollzogen werden. Der Workshop fand grossen Zuspruch von Teilnehmenden aus den unterschiedlichsten
Disziplinen und Arbeitsfeldern. Sowohl absolute R-Neulinge als auch schon etwas fortgeschrittene R-Benutzer
meldeten zurück, von dem Kurs profitiert zu haben.

Par conséquent, la SSS a offert un cours de base pour
les débutants – « Découvrir R ». Le but était d’offrir
aux membres intéressés de différentes disciplines la
découverte du software R. Tant les vrais débutants que
les gens qui avaient déjà un peu d’expérience avec R
pouvaient participer. Au départ, Rodolphe Dewarrat
a donné une introduction à l’installation et au concept
principal de R. Ensuite Stella Bollmann, postdoc à
l’université de Zurich a présenté des analyses statistiques
élémentaires avec R, et aussi quelques méthodes un
peu plus avancées pour donner un exemple de son
métier, la psychométrie. Toutes les analyses pouvaient
être comprises et reproduites par les participants sur
leurs propres ordinateurs. Le workshop a été bien reçu
des participants de disciplines très différentes. Auant les
vrai débutant en R que les utilisateurs plus avancés ont
indiqué qu’ils ont bien profité du cours.

Nach dem grossen Erfolg dieses Kurses und auch nach
den Hackdays vor den SST17 möchte die SSS weitere
solche Softwareeinführungen organisieren. Sollten Sie
an einer spezifischen Software interessiert sein, melden
Sie es bitte an sss@stat.ch, damit wir unsere Liste ergänzen können.

Suite au succès de ce cours et aussi du hackday
pendant les JSS17 la SSS souhaite continuer ce type
d’introduction à divers logiciels plus ou moins courants.
Si un logiciel particulier vous intéresse, n’hésitez pas à
en faire pare à sss@stat.ch afin que nous puissions
compléter notre liste.
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ISBIS

ISBIS
The International Society for
Business and Industrial Statistics

www.isbis.org

Forthcoming conferences:

 62nd ISI World Statistics Congress

Kuala Lumpur – Malaysia 18-23 August 2019

www.isi2019.org

Key Dates


Registration opens 01.12.2018



Submission of contributed
papers open until 31.01.2019



Invited papers and special topics
sessions submission now closed

Distinguished attendance expected at WSC 2019:

Petronas Towers with conference center on lower left

President Royal Statistical Society
President American Stat. Association
President Int. Stat. Institute
President Institute Mathematical Stat.
President Int. Biometric Society

Selected Sessions organized by ISBIS at WSC2019
The Many Faces of Entropy, Extropy, and Information
Segmentation, Clustering, and Optimal Subset Selection for
Complex Data
Recent Advances in Statistical Learning Applications
Data Science, Statistics, and Information Generation

Deborah Ashby
Karen Kafadar
Helen MacGillivray
Susan Murphy
Louise Ryan

Organiser
Nozer Singpurwalla
Xinwei Deng
Tahir Ekin (y-bis session)
R. Kennett & N. Ravishanker

The Gosset Lecture (ISBIS President invited Lecture) will be given by
David Banks, Duke University: Statistical Challenges in Computational Advertising

 ISBIS Satellite

Meeting just before
the WSC 2019
Save The Date!
This conference will take
place in Kuala Lumpur on
August 13-16, 2019.
The conference website is
coming soon.
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