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Editorial
Die Schweizerische Gesellschaft für Data Mining?
Nun hat die Welle auch uns erfasst: Data mining hei~st unsere Zukunft! Unsere
Frühjahrstagung steht unter dieserri Titel. In Zürich befasst sich. das Kolloquium
über anwendungsorientierte Statistik mit diesem Thema. Die Tagung der Region
Oesterreich-Schweiz (ROeS) hat es bereits im letzten September ergriffen. Und von
sechs Assistentinnenen und Assistenten, die in den letzten drei Jahren das Seminar
für Statistik der ETH verlassen haben, sind vier zu Kumpeln im Datenstollen geworden.
Auf der Traktandenliste der Generalversammlung steht ,,Namensanderung". Nun,
der Antrag im Titel dieses Beitrags wird nicht vom Vorstand kommen. Aber vielleicht von einem Mitglied, das unsere Vereinigung zu neuen Ufern führen will?
Die Software-Firmen sind uns da nati.ir1ich voraus. Ein Kurs über die Benützung
von S-Plus, in dem lam Programm vielleicht eine Stunde über die Bearbeitung grosser Datensatze gesprochen wird, liiuft unter dem Namen ,Course Data-Mining". In
SPSS scheint es, dass die traditionelle Statistik künftig als ein paar tools erscheint,
die über die Oberflache des data mining-Programms Clementine aufgerufen werden.
Wir warten auf die ersten departments of data mining, die die verschwindenden departments of statistics an den amerikanischen Universitaten ersetzen.
Grosse Datensatze sind nichts ganz so Neues. Seit 1850 wird in der Schweiz alle zehn
Jahre ein grosser Datensatz erzeugt. Und das nicht mit scanner-Kassen oder automatischen MessgerlHen, sondern auf eine Art, die sich seit Kaiser Augustus' Zeiten kontinuierlich entwicl<elt hat. Vielleicht k;ann man die Neuerungen in der Durchführung
der diesjiihrigen Volkszahlung ais ,halben Quantensprung" bezeichnen. Der Leitartikel von Werner Haug stellt uns solche Neuerungen vor und beschreibt auch, welche
Art von Daten hier zustande kommen. Besonders interessant für ein breites Publikum ist die [dee einer Stichprobe aus den Gesamtdaten, die offentlich zuganglich ist.
Sie soli dazu dienen, ohne Formalitaten Voruntersuchungen für Forschungsprojekte
durchzuführen oder im Unterricht reale Daten für ganz verschiedene Fragestellungen
und Methoden zùr Verfügung zu haben.
Für diese Stichprobe im Besonderen und für die Volkszahlung im Allgemeinen stellen sich Fragen des Datenschutzes. Die entsprechenden offiziellen Versicherungen
findet man auf http://www.volkszaehlung.ch/chap02/dschutz.html . Man darf gespannt seh1, ob dies in der breiten Offentlichkeit noch zu Diskussionen Anlass geben
wird, wenn das Datum naher rückt.
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Vorher erwartet uns eine Neuerung in den Aktivitaten unserer Vereinigung: Unser Herbstseminar wird zu den ,Statistiktagen Schweiz", die vom 8.-10. November in St. Galien stattfinden werden. Das Thema ,Statistikkultur und Statistikmarkt
Schweiz" soU der Ôffentlichkeit und uns vermitteln, dass auch in unserem Gebiet
Angebot und Nachfrage auf einander bezogen sind und dass es für die Entwicklung
der Statistik - Verzeihung, des data mining - wichtig ist, dass wir diese Beziehung
pftegen. Wir hoffen auf einen lebhaften und vielseitigen Markt.
Werner Stahel, Redaktor.
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Die Volkszahlung 2000: neu und zukunftsorientiert
Von Dr. Werner Haug
Die Volksûihlung im Wandel
Volkszahlungen haben die Aufgabe, die wichtigsten Grundgesamtheiten im System
der amtlichen Statistik (Personen, Haushalte, Wohngebaude und Arbeitsorte) bezogen auf einen bestimmten Stichtag moglichst vollstaodig (d.h. ohne Lücken bzw. ohne Doppelzahiungen) zu erfassen. Die BedeulUng einer Volksûihlung ergibt sich aus
ihrem Charakter ais Querschnitts- und Vollerhebung bis hinunter zu den kleinsten
rii.umlichen Einheiten (Zühlkreise bzw. Hektaren) eines Landes. Dies erklii.rt aber
auch den grossen organisatorischen und finanziellen Aufwand für die Durchfiibrung
von Voikszahiungen.
Traditionell werden Volkszahlungen ais Haushaltsbefragungen durchgeführt, wobei
entweder lnterviewerlnnen oder die Befragten selbst die Erhebungsbogen ausfüllen.
In Uindern, wo die Grundgesamtheiten in Registern akruell und vollsHindig nachgeführt werden und untereinander verknüpft sind (Einwohnerregister, Gebaude- und
Wohnungsregister, Betriebs- und Unternehmensregister), werden Volkszahiungen immer haufiger durch koordinierte Registerauswertungen zu einem bestimmten Zeitpunkt ersetzt. Pioniere sind hier die nordischen Staaten Finnland, Danemark und
neuerdings auch Norwegen und Schweden.
In der Schweiz werden Volkszahlungen seit t 850 alle zehn Jahre ais Haushallsbefragungen durchgefiihrt, da-im Unterschied zu den nordischen Staaten- keine Tradition zentraler Registerführung besteht. Aber die Situation ist im Umbruch, nicht
zuletzt als Foige der raschen Entwickiungen im Bereich der Informationstechnologie. Auch in der Schweiz erwartet die Bevolkerung heute zu Recht, dass der Staat
über eine moderne Daten- und Informationsverwaltung verfügt und bereits registrierte Informationen nutzt, bevor sie von der Bevolkerung emeut erfragt werden. Hier
setzt die Voikszahiung 2000 an: sie enthait zah1reiche Neuerungen im Bereich der
Registernutzung und schafft Voraussetzungen für eine grundlegende Reform der Erhebungsmethode nach 2000. Parlament und Bundesrat haben mit der Verabschiedung
des revidierten VolksZhlllungsgesetzes und der Ausführungsverordnung (beide sind
am 1. Marz 1999 in Kraft getreten) die notigen rechtlichen Grundlagen gelegt.

-
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lm vorliegenden Beitrag wird kurz das Vorgehen rund um die Befragung beschrieben. Eine ausführlichere Version dieses Teils finden Sie auf dem Internet:
www. stat. ch/volkszaehlung. html . Das Schwergewicht liegt auf einer
Skizze der Ziele des Auswertungs- und Analyseprogramms. Schliesslich wird zukunftsorientiert auf die Probleme der Registerharmonisierung bei Bund, Kantonen
und Gemeinden eingegangen.
Verschiedene Erhebungsvarianten von Classic bis Future
Die Volkszahlung 2000 mit Stichtag vom 5. Dezember besreht aus zwei mit einander verbundenen Erhebungen: der Personen- und Haushaltserhebung, die sich an
die gesamte Wohnbevolkerung richtet, und der Gebaude- und Wohnungserhebung,
bei der die Hauseigentümer und Immobilienverwaltungen auskunftspfiichtig sind.
Für die beiden Erhebungen werden drei Fragebogen verwendet: Der Personenfragebogen, der Haushaltsfragebogen für Privathaushalte, der Haushaltsfragebogen für
Kollektivhaushalte sowie der kombinierte Gebiiude- und Wohnungsfragebogen für
die Hauseigentümer.
Die Gebaude- und Wohnungserhebung wird gesamtschweizerisch einheitlich durchgeführt. Der Versand der Unterlagen erfolgt zentral durch das BFS auf der Basis des
Gebaudeadressverzeichnisses. Bei der Personen- und Haushalterhebung hat das BFS
vier verschiedene Methoden ange boten, unter welchen die Gemeinden wahlen konnten. Dadurch wird den sehr ungleichen Informatikstrukturen und der Leistungsfàhigkeit der Einwohnerregister in den Gemeinden und Kantonen der Schweiz Rechnung getragen. Dabei ist zu beachten, dass die Durchführung der Erhebung gemass
Volkszahlungsgesetz Sache der einzelnen Gemeinden ist und auch durch sie finanziert werden muss.
Die meisten Gemeinden haben sich für eine mittlere Variante entschieden. Die betroffenen 92% der Bevolkerung werden also Fragebogen zugeschickt erhalten, in
denen die vorhandenen Registerangaben über sie bereits vorgedruckt sind. Die ausgefüllten Bogen schicken sie auch per Post zurück. Dadurch entfallen die Zahlpersonen, die vor zehn Jahren noch dafür besorgt waren, die Fragebogen auszuteilen und
wieder einzuziehen. Dieses Vorgehen bedingt natürlich zuverliissige Register- und
Adressdaten. Die entsprechenden Vorbereitungen sind im Gange.
Die ErsteHung der vorbedruckten Formulare, der Versand und die Rücklaufkontrolle stellen die Gemeinden vor Informatik-Probleme, die viele allein kaum bewaltigen konnten. Das BFS hat deshalb ein zentrales Dienstleistungszentrum eingerichtet,
welches diese Aufgaben in verschiedenem Umfang übernehmen kann. Dieses Zentrum wird auch die Datenerfassung, Aufarbeitung und Plausibilisierung übernehmen.
-

http://~~.stat.ch/volkszaehlung.htrol
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Das Auswertungs. und Analyseprogramm der Volkszahlung 2000
Aus der Volkszahlung 2000 ergeben sich ca. 30-40 Informationen über jede einzel·
ne Person (zu den Bereichen Demografie, Bildung, Arbeit, Kullur und Verkehr), 15
Informationen über die Wohnung sowie 10 Informationen zum Wohngebaude. Die
Daten sind mit jenen der drei vorangegangenen Volkszahlungen ( 1970, 1980, 1990)
weitgehend vergleichbar und harmonisiert. Für die Auswertung der Volkszahlung
2000 hat das BFS eine Reihe von Zielen definiert: Die Resultate sollen rascher ais
1990 verfügbar sein. Dieses Ziel kann nur durch die Optimierung von Datenerfas·
sung und Aufarbeitung erreicht werden. Der Arbeitsstand soli daher laufend mit·
tels statistischer Verfahren geprüft und die noch zu Ieistenden Arbeiten auf die Zeit·
und Ressourcenplanung abgestimmt werden. Erstmals sollen in der Schweiz auch
statislische Verfahren (Hot· und Colddeck) bei der Schlussbereinigung Anwendung
finden. Das Tabellengrundprogramm wird umfangmassig stark reduziert, strukturell
vereinfacht und noch starker auf die Bedürfnisse der Benutzer ausgerichtet. Die elek·
tronischen Tragermedien sallen gegeniiber der traditioneUen Form der Abgabe auf
Papier Prioritat erhahen. An die Stelle von Tabellenbanden sollen vennehrt Produkte
mit standardisierten grafischen Visualisierungen sowie kartografische Produkte treten. Zusammen mit der Datenlieferung auf EDV-Datentrügern sallen entsprechend
benutzerfreundliche Auswertungstools ais ,shareware" bereits enthalten sein. Die
statistischen Ergebnisse aus der Volkszahlung werden bezüglich Zugriffsmoglich·
keiten, Umfang und Prasen!ation zielgruppengerecht angeboten: lm Vordergrund
stehen Internet, online Datenbanken, elektronische Datentrager mit benutzerfreund·
lichen Schnittstellen, schriftliche Publikationen als Übersichtswerke, Taschenstati·
stiken, Analysen und massgeschneiderter Spezialauswertungen auf neuen wie tra·
ditionellen Medien. Die anonymen Einzeldaten bteiben wie 1990 beim BFS für die
ganze Schweiz und bei den einzelnen Kantonen und Stadten für ihr jeweiliges Gebiet
gespeichert. Diese Daten sind die Grundlage für die Bearbeitung besonderer Frage·
stellungen und massgeschneiderte Auswertungen, die sowohl von den statistischen
Âmtern wie auch von Dritten erstellt werden konnen. Für neue Kundenkategorien ist
zudem vorgesehen, Einzeldatensatze in Form von so genannten ,public use micro·
data files" auf Stichprobenbasis anzubieten. Diese werden zwar keine Rückschlüsse
auf einzelne Gemeinden mehr erlauben, jedoch den raschen und einfachen Zugriff
auf Daten einer hoher aggregierten geografischen Ebene ennoglichen. Für historisch
vergleichende Analysen wird gegen Ende 2002 ein Datensatz erstellt, der die ln·
formationen der letzten vier Volkszahlungen (1970, 1980, 1990, 2000) miteinander
verbindet. Damit in Zusammenhang steht auch der Aufbau eines Datawarehouse im
BFS. Dieses wird neben dem Zugang zu historischen Daten auch die Verbindung

-
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zu weiteren Statistikbereichen und die Anreicherung von Volkszahlungsergebnissen
mit Resultaten aus anderen Erhebungen ermoglichen. Ein wissenschaftliches Forschungsprogramm soli an das Analyseprogramm von 1990 anknüpfen. Dabei isl
mehr no ch als 1990 darauf zu achten, dass vor allem Studien gefOrdert werden, welche auf die breite Offentlicbkeit ausgerichtet sind. Schliesslich sollen die Ergebnisse
der eidgenôssischen Volkszahlung auch in Zukunft für internationale Vergleiche im
europliischen und globalen Rahmen zur Verfügung stehen. Das BFS ist zudem bestrebt, die eingeleitete Zusammenarbeit mit den statistischen Amtern der Nachbarstaaten zu intensivieren, z.B. für die Definition grenzüberschreitender Agglomerationen oder die Auswertung der Daten zu den grenzüberschreitenden Arbeitspendlern.

Die Vorbereitung der Zukunft
In der Volkszahlung 2000 werden im Bereich der Registernutzung Losungen angewendet, die z.T. nur Behelfscharakter haben. Ein nachhaltiger Wechsel in der Erhebungsmethodik bedingt langfristige Massnahmen und lnvestitionen in die Harmonisîerung der Adressen, der Registerinhalte und der Registerverknüpfungen. Die
Volksziililung 2000 wird hierzu einen Beitrag auf zwei Ebenen leisten:

Harmonisierung und Koordination von Registerinhalten. Die Harmonisierung
beinhaltet vier Aspekte:

1. Die Register müssen sich auf die gleichen Grundgesamtheîten beziehen (Personen, Haushalte, Gebaude, Wohnungen usw.) und- dies ist zentral -die Grundgesamtheiten müssen miteinander über gesamtschweizerisch einheitliche
Schlüssel und Identifikatoren verknüpfbar sein.
2. Sie müssen die gleichen Merkmalsdefinitionen verwenden (Was ist ein Haushalt? Wie ist ein Gebaude definiert? Wie ist der Wohnsitz definiert?).
3. Die Merkmale müssen nach einheitlichen Methoden codiert sein (z.B. Codes
für ausHindische Staaten, Zivilstand oder Berufe).
4. Den Registern muss eine identische Qualitat und ein iilinlicher Aktualisierungsrhythmus zu Grunde liegen.
Nur so harmonisierte Register sind für die Statistik nachhaltig nutzbar und eignen
sich für die Ablosung von Direktbefragungen. Heute kann die Registerharmonisierung in den Kantonen und Gemeinden mangels feblender gesetzlicher Grundlagen
vom Bund nicht verbindlicli angeordnet werden. Das Volksziihlungsgesetz und die

- http://www.stat.ch/volkszaehlung.html -
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Verordnung erlauben es aber dem BFS, gewisse Merkmale, Schlüssel und Identifikatoren, die mit der Volkszahlung ermittelt worden sind, an die Gemeinden zurückzugeben. Der wichtigste Aspekt dieser Harmonisierung ist, dass die Gebaude- und
Wohnungsidentifikatoren in die kommunalen Einwohnerregister integriert werden
sollen.
Für harmonisierungswillige Gemeinden sieht das BFS vor, kurz nach der Datenerfassung eine Rohdatei abzugeben, welche die wichtigsten Schlüssel und Identifikatoren enthalt. In einer zweiten Phase (im Winter 2001} erhalten diese Gemeinden die
definitive, plausibilisierte Harmonisierungsdatei, die sie in ihre Einwohnerregister
einbauen konnen. Mit dieser Abgabe von Volkszahlungsdaten wird ein erster Schritt
in Richtung einer Harmonisierung der Verwaltungsregister gemacht.
Autbau eines Gebaude- und WQhnungsregisters. Mit den Daten der Volkszahlung
2000 wird das BFS ein eidgenôssisches Gebaude- und Wohnungsregister aufbauen.
Es soll Grundinformationen zum Gebaude- und Wohnungsbestand sowie geeignete
Identifikatoren umfassen und nach der Volkszahlung 2000 aufgrund von Informationen insbesondere aus der Baustatistik laufend aktualisiert werden. Das Register
wird daher auch das heutige Gebaudeadressverzeichnis ersetzen. Die Kantone und
Gemeinden kônnen sich dem Register anschliessen und konnen es für den Vollzug
von gesetzlichen Aufgaben nutzen.
lm Anschluss an dk Registerharmonisierung auf freiwilliger Basis wird das BFS
schliesslich auf Grund von Art. 65 der neuen Bundesverfassung die Harmonisierung
der Register auch auf gesetzlicher Ebene verankern. Mit Zeithorizont 2004/2005
soU ein Bundesgesetz über Personenregister in Kraft treten kônnen, welches die
gesamtschweizerische Koordination und Harmonisierung der Personenregister, das
Melde- und Mutationswesen sowie die Datenabgabe für die Statistik verbindlich
regeh. Damit ware die Grundlage gelegt für eine neue, konsolidierte Erhebungsmethodik, welche Registerzahlung und Direktbefragung verbindet und die mit der
Volksz1ihlung 2000 eingeleitete Übergangsphase abschliesst. Welche Informationen
auch in Zukunft direkt bei der Bevolkerung erfragt werden sollen, wird vom Grad
des Ausbaus und der Verknüpfung der schweizerischen Register sowie vom Informationsauftrag der künftigen Volkszahlungen abhangen.
Referenzdokumente und weiterführende lnformationen zur Volksziihlung 2000 finden
sie im Internet wuer www. volkszahl ung. ch

Adresse des Autors: Dr. Werner Haug, Bundesamt für Statistik, Espace de l'Europe
10, 2010 Neuchâtel, Werner. Haug@bfs. admin. ch
29.Februar 2000
- http://www.stat.ch/volkszaehlung.html-
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Swiss Statlstical_Association 1 Association Suisse de Statistique (ASS) 1Schweizerische
Vereinigung für Statistik (SVS)

Séminaire de printemps et Assemblée générale 2000
Frühlingsseminar und Generalversammlung 2000
Chers Membres, liebe Mitglieder,
C'est avec plaisir que nous vous invitons il l'Assemblée générqle 2000 et au,Séminaire de
printemps de notre association qui auront lieu:

Wir freuen uns, Sie zur Generalversammlung 2000 und zum diesjahrigen
Frühlingsseminar unserer Vereinigung einladen zu dürfen auf
Vendredi 1 Freitag 12. Mai 2000
Universitiit Bern, Hauptgebiiude Horsaal35 (Vormlttag)
Jnst. für exakte Wissenschaften, Sidlerstr. 5, Horsaal B 5 (Nachnùttag).
Matin- Vormittag, Hauptgebaude Horsaal 35
Data Warehouse and Data Minlng

09:30 Stéphane Cotter, Office fédéral de la statistique (CODAM):
CODAM: Un projet de Data Warehouse pour I'OFS- objectifs et limites
10:30 Gilles lmhof, SCRIS, Lausanne (PISE):
PISE: Plate-forme d'Information Statistique
11 :30 Assemblée généra.le de la SectioiJ, Generalversammlung der Sektion
Ordre du jour: dans le bulletin - Traklandenliste im Bulletin
12:15 Repas libre- Mittagessen, individuell
14:00 Après-midi - Nachnùttag, Inst.f. exakte Wissenschaften, Sidlerstr. 5, Htirsaal B 5
DataMining
14:00 Dr. Adalbert Wilhem, Universitat Augsburg:
Data Mlning and Statistlcs - Overview and recent developments
14:45 Prof. Antony Unwin, Universitat Augsburg:
Visualisation for Data Mining and the KDD process
15:30 Pause café - Kaffeepause
16:00 Prof. Hans Riedwyl, Universitat Bern:
Data Mining im Swiss Lotto und Spielstrategien
16:45 Assemblée gé11éra/e ASS • Generalversamrnlung SVS

- http: //WW\Ot.stat.ch/ ass/nextreunion.html-
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Generalversammlung der
SVS-Sektion Amtliche Sta.tistik

Assemblée generale de 1'ASS •
Section de la statistique publique

Freitag, den 12. Mai 2000, 11 :30 - 12:15
Uhr in Bern, Universitat, Horsaal 35
Traktanden:

Vendredi le 12 mai 2000, 11h30- 12h15 à
Berne, à l'Université Salle 35
Ordre du jour :

1. Protokoll der Griindungsversammlung vom 20.11.98 l)
2. Jahresbericht 1999- 2000 2>
3. Jahresrechnung 1999-2000
4. Bestimmung des Mitgliederbeilrags
2000
5. Wahlen
6. Künftige Tatigkeitsschwerpunkte
7. Logo der SVS und der SVS-P
8. Varia

1. Procès-verbal de l'assemblée
constitutive du 20.11.98 t)
2. Rapport d'activités 1999- 2000 2>
3. Comptes 1999 - 2000
4. Déternùnation de la contribution
annuelle 2000
S. Elections
6. Activités prioritaires à venir
7. Logo de l' ASS et de l' ASS-P
8. Divers

1) Siehe Bulletin 32/99 und Internet
1) Voir bulletin 32/99 et internet
2) Siehe im aktuellen Bulletin und Internet 2) Voir le bulletin actuel et internet
http://www .stat.ch/ass/sec-official/
http ://www .stat.ch/ass/sec-official/

Assemblée générale ASS - Generalversammlung SVS
Vendredi 1 Preitag 12. Mai 2000, Universitat Bern, 16:45 Uhr, Inst. für exakte
Wissenschaften, Sidlerstr. 5, Bern, Horsaal B 5.
Ordre du jour- Traktanden
1 Procès-verbal de l'Assemblée générale 1999/ Protokoll der Generalversammlung
1999.

2 Rapport d'activités 1999-20001 Jahresbericht 1999-2000
3 Comptes et rapport des vérificateurs 1Jahresrechnung und Revisorenbericht
4 Budget et détermination de la contribution annuelle pour 2000 1 Budget und
Bestimrmmg des Jahresbeitrages 2000
5 Elections 1 Wahlen
6 Logo de l' ASS, changement du nom et modification partielle des statuts 1 Logo der
SVS, Namensanderung und Teilrevision der Statuten
7 Di vers 1 Varia

- http://www.stat.ch/ass/[sec-official/]nextreunion.html-
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Abstracts for the Spring Seminar 2000
Dr. Adalbert Wilhelm, University of Augsburg
Data Mining and Statlstics - Overview and recent developments
Data Mining is one ofthe buzzwords of a modern information society and within
the last years it has become a multi-billion dollar industry. Data mining has its
origin in computer science and arose from the need to analyze enormous data sets
that today can range in size into the terabytes. 1t ai ms at finding information of
strategie importance in databases that in many cases have been created routinely.
Data Mining connects ideas from statistics, machine learning, artificial imelligence.
and data base management and draws benefit of advances in ali these fields. Data
Mining is based on severa! techniques that often are applied simultaneously : neural
networks, association rules, classification and regression trees, mefl1Qry-based
reasoning and elus ter techniques. ln this talk we give an overview of the se
techniques and the data mining philosophy and point towards new developments.

Prof. Antony Unwin, University of Augsburg
Visualisation for Data Mining and the KDD process
The theory of Data Mining and Knowledge Discovery is one thing, the practice is
another. Large data sets are unwieldy, uostructured and unrepresentative.
Organising the data, analysing tbe variables and interpreting the results requires
substanùally more than blaekbox techniques. VisuaHsation cao provide valuable
insights and understanding at ali stages of the KDD process and this will be
illustrated using a data set from the financial sector. Many Data Mining
applications use categorical data (sueh as gender, occupation or region) or generale
categorical outputs (e.g. decision tree classifications, clusters, association rules).
Special graphie displays are needed and the talk: will also consider sorne specifie
examples in this area.

Prof. Hans Riedwyl, Universitat Bem
Data Mining im Swiss Lotto ond Spielstrategien
Eine statistische Analyse von Wettbewerben im Schweizer Zahlenlotto zeigen
überraschende Strukturen des Spielverhaltens. So gibt es Zahlenkombinationen, die
die Spieler bevorzugt wablen oder meiden. Aus dieser Kenntnis lassen sich
wichtige Schlüsse zu guten Spielstrategien ableiten. Es wird ebenfalls gezeigt, dass
die Gewinnquoten von geeignet definierten Einflussgrossen abhangig sind. Daraus
lassen sich ebenfalls Strategien zur Steigerung der Gewinnerwartung entwickeln.

- http://www.stat.ch/ass/abstracts.html-
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Swiss Statistical Associ!ltion 1 Association Suisse de Statistique (ASS) 1 Schweizerische
Vereinigung fiir Statistik (SVS)

Rapport du président pour l'année 1999/2000
par Dr. Jean-Marie Helbling, président de l'Association
Après le changement de nos statuts et la création de la section de la
statistique publique, 1' année 1999/2000 fut une année au rythme plus
traditionnel.
Cette année débuta par notre assemblée générale couplée avec le séminaire
de printemps. L'assemblée générale fait l'objet d'un procès-verbal détaillé
séparé et je n'ai donc pas à m'y attarder. Le séminaire de printemps eut lieu
à Neuchâtel où l'OFS nous accueillit avec entregent et gentillesse. Cette
journée était divisée en deux parties. La matinée était consacrée à une
information sur "European plan for research in official statistics". Les
représentants d'Eurostat, J.-L. Mercy et D. Ramprakash, du KBF, R. Lüdi, et
de l'OFS, B. Hulliger, ont voulu stimuler les participants à s'engager dans
des projets européens pour la statistique officielle en minimisant les
obstacles administratifs inhérents à ces projets et en insistant sur leur intérêt
scientifique. Le thème de l'après-midi fut les méthodes de la statistique
publique. Trois conférenciers nous présentèrent quelques aspects de ces
méthodes: Dr L. Ptitscher de l'ETH de Zürich, Dr A. Clerc Bérod de
l'IUMSP de l'université de Lausanne et le professeur C. Skinner de
l'université de Southampton. J'aimerais profiter de ce rapport pour remercier
l'OFS et en particulier son directeur, Monsieur Carlo Malaguerra, pour
l'aimable accueil des 70 participants à cette journée et la mise à disposition
des locaux pour ce séminaire de printemps.
Le deuxième séminaire organisé par notre assoctatton fut le séminaire
d'automne dont le sujet général portait sur l'analy~e fonctionnelle de
données. Les conférenciers furent les professeurs W. Hardie de l'université
Humbold de Berlin et T. Gasser de l'université de Zürich. Les ennuis
mécaniques du TGV Paris-Berne nous privèrent d'entendre le troisième
conférencier attendu, le professeur J. Diebold du CNRS. Ce même jour,
durant la matinée, a eu lieu le séminaire des doctorants. A cette occasion, les

- http://www.stat.ch/ass/annual-report.html -
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doctorants se rencontrèrent pour présenter leur recherche et discuter des
problèmes relatifs à l'évolution de leur thèse.
Le comité, composé de Werner Stahel (vice-président et rédacteur), de
Paul-André Salamin (trésorier), de Caterina Savi (membre), de Wolfgang
Polasek (membre) et de Heinz Gilomen (représentant et président de la
section de Statistique publique) et de votre serviteur, s'est ré_uni à 4 reprises
durant cette année. Les sujets principaux traités furent:
• L'organisation des séminaires d'automne et de printemps, ainsi que de
l'assemblée générale.
• Le contenu des bulletins No. 33, 34, 35 de notre association.
• Le Logo de notre association et le papier officiel correspondant.
• L'organisation de la page web de notre association.
• Les problèmes administratifs et financiers usuels.
En plus des séances du comité, nous avons constitué un groupe de travail
pour la recherche d'un Logo pour notre association. Après avoir constitué un
cahier des charges, ce groupe a discuté les différentes offres reçues et a
choisi un mandataire. Le groupe s'est réuni ensuite à plusieurs œprises avec
le mandataire désigné (Visuelle Gestaltung à Baden) pour effectuer des
choix parmi les solutions qu'il nous a proposées, le but étant d'arriver à
soumettre une ou deux solutions à la prochaine assemblée générale.
De plus les membres du comité de l' ASS ont oeuvré, en tant que
représentants de l'association, pour des activités extérieures à celles du
comité à savoir:
• L'organisation des journées de la statistique publique à Ascona (Heinz
Gilomen).
• Membre du comité scientifique des 31e journées de statistique de la
SFDS à Grenoble (Jean-Marie Helbling).
• La planification des cours ECAS (Wolfgang Polasek).
• L'organisation des journées de statistique 2000 (Heinz Gilomen et
Caterina Savi).
Ce rapport est l'occasion pour moi de remercier tout mon comité pour

- http://www.stat.ch/ass/annual-report.html -

meet

14

s1at.ch bulletin 35

l'immense travail qu'il fournit au profit de notre association.
Je ne saurais terminer ce rapport sans avoir une pensée émue pour un
éminent membre de notre association. En effet, le 6 juillet de l'année passée
disparaissait dans un tragique accident de montagne Bernard Flury~
professeur à l'université de Neuchâtel. Son décès prive certainement notre
association non seulement d'un remarquable statisticien dans le domaine de
la statistique multivariée, mais aussi d'un professeur et d'un pédagogue qui,
par ses relations et ses qualités, aurait pu nous être d'une grande aide.
Je termine ce rapport en souhaitant à tous les membres de notre association
la réussite qu'ils espèrent dans leur activité professionnelle et que la
statistique se développe encore davantage dans le monde professionnel et
académique en Suisse.
Jean-Marie Helbling,

le 20 mars 2000

- http://www.stat.ch/ass/annual-report.html-
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Association Suisse de Statistique
Bilan pour la période du 1.3.1999 au 8.3.2000

Recettes
Solde au 1.3.1999
Cotisations
6'695.00
Annonces
800.00
Intérêts nets
28.40

Dépenses
7'211.55

Frais CCP et bancaires
Assemblées 1999
Diffusion
Cotisations ISI et ECAS

108.00
3'098.70
48.00
702.30

7'523.40

Solde au 8.3.2000

10'777.95

14'734.95

14'734.95
Association Suisse de Statistique, Section de statistique publique
Bilan pour la période du 1.3.1999 au 8.3.2000

Recettes
0.00
Solde au 1.3.1999
18'214.30
Fortune UOSS
Intérêts nets
5.85
18'220.15
Solde au 8.3.2000
Association Suisse de Statistique et Section de statistique publique

Nombre de membres

Membres collectifs
Personnes privées
dont Section de statistique publique
Total

8.3.2000
14
353

1.3.1999
13
341

96
354

102

367
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Swiss Statiscical Association 1 Association Suisse de Statistique (ASS) 1 Schweizerische
Vereinigung für Statistik (SVS)
Official Statistics Section 1 Section de Statistique Publique 1 Sektion Amtliche Statistik

Jahresbericht 1999/2000
Heinz Gilomen, Prasident
Am 20. November 1998 wurde die Sektion Amtliche Statistik innerhalb der
Schweizerischen Vereinigung für Statistik (SVS) gegründet. Die Gründung
war Ausdruck der strukturellen Umwalzungen in der Amtlichen Statistik
einerseits, der zunehmenden Professionalisierung der statistischen Tatigkeit
andererseits. Ihre Einbettung in die SVS entspricht dem Bedürfnis einer
engen Kooperation zwischen amtlicher und theoretischer Statistik.
Das erste Jahr der Sektion Amtliche Statistik nach ihrer Gründung war
gepragt durch die Bestrebungen, die Sektion zu formieren, ihr
Erscheinungsbild aufzubauen und erste Auftritte in der (statistischen)
Offentlichkeit zu organisieren. Dabei standen die beiden wissenschaftlichen
Tagungen am 7. Mai und am 18. November 1999 im Vordergrund.
Zusammen mit dem Bundesamt für Statistik (BFS) urid der SVS wurde am
7. Mai 1999 ein Informationsworkshop zum Europaischen Forschungsplan
für die Amtliche Statistik in Neuchâtel durchgeführt. Rund · 50
Teilnehmerinnen und Teilnehmer besuchten die Veranstaltung. Referenten
von EUROST AT sowie von der Koordinationsstelle für schweizerische
Beteiligungen an internationalen Forschungsprojekten (KBF) zeigten die
Vielfalt der potentiellen Forschungsthemen und die Moglichkeiten einer
schweizerischen Beteiligung auf. Die Vertreter des BFS unterstrichen die
Bedeutung der Forschung für die Amtliche Statistik und stellten die Plane
der schweizerischen Statistik für die Beteiligung an der europaischen
Forschung dar. Dabei stellt sich das BFS ais Anlaufstelle für die amtliche
Statistik zu Verfügung.
lm Rahmen der Tage der amtlichen Statistik, die vom 17.·19. November
1999 gemeinsam von den institutionellen Organen (REGIOSTAT,

-
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FEDESTAT und KORSTA und der Sektion Amtliche Statistik organisiert
worden war, gestaltete die Sektion die wissenschafdiche Tagung zum Thema
der Nutzung von Verwaltungsregistern für statistische Zwecke. Der
Hintergrund bildete die revidierte Bundesverfassung und die darin
enthaltene Verfassungsbestimmung zur Amtlichen Statistik. Rund 120
Personen verfolgten die Ausführungen zu den Strategien, M()glichkeiten und
Risiken de.,- Registernutzung. Vertreter des BFS und von Statistics Sweden
diskutierten politische und rechtliche Gesichtspunkte und zeigten das
Potential, aber auch die Probleme der Regîsternutzung auf. Referenten aus
der Wissenschaft und von EUROSTAT wiesen auf die Chancen inhaltlicher
und methodischer Natur hin, die sich durch eine kombinierte Nutzung von
Register- und Surveydaten eroffnen. Reprasentanten aus den regionalen
Statistischen Amtem vermittelten Erfahrungen, Hinweise und Optionen aus
regionaler Sicht. In einem Podiumsgesprach wurden neben politischen
Fragen auch Probleme des Datenschutzes und der rechtlichen Ausgestaltung
von Zukunftsstrategien diskutiert.
Aktiv wirkte die Sektion auch an den Tatigkeiten der Dachgesellschafl, der
Schweizerischen Vereinigung ftir Statistik (SVS), mit. Der Prasident nahm
regelmassig an den Vorstandssitzungen der SVS teil, und die Sektion
engagierte sich für die Erneuerung des Aussenauftrittes des SVS und damit
natürlich auch der Sektion Amtliche Statistik. lnsbesondere die Arbeiten um
die Neugestaltung des Logos sowie der graphischen Aufmachung des
Bulletins waren recht zeitintensi v. Ers te Früchte dies er Arbeiten sollten im
Frühjahr 2000 vorliegen und der Generalversammlung unterbreitet werden.
Ein sehr trauriges Ereignis überschattete die Tatigkeit der Sektion Amtliche
Statistîk. Bernhard Flury, der seit anfangs 1999 in Neuchâtel als Professer
Uitig war und im Vorstand der Sektion aktiv mitwirkte, verunfallte im Juni
1999 in den Bergen todlich. In der kurzen Zeit, in der wir mit Bernhard
zusammenarbei teten, durften wir seine Kreativitat, seinen feinen Hurnor und
sein Engagement kennenlernen. Wir haben mit ihm einen lieben Freund
verloren, der uns mit seiner wissenschaftlichen Kompetenz beeindruckt und
mit seiner herzlichen An angezogen hat. Er fehlt uns sehr, und wir werden
ihn immer in bester Erinnerung behalten.
Mit Freude konnten wir hingegen im Oktober 1999 die Wahl unseres

- http://www.stat.ch/ass/sec- official /annual - repo rt.html-
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Vorstandsmitgliedes Dominique Frei zum Direktor des Office cantonal de la
statistique (OCSTAT) in Genève verzeichnen. Dominique ergreift diese
Wahl als Gelegenheit zur einer umfassenden Erneuerung und Offnung des
OCSTAT und strebt dabei eine enge Vernetzung auf regional er und auf
Bundesebene an. Wir freuen uns mit Dominique über seine Wahl und
wünschen ihm für seine neue Aufgabe herzlich alles Gute, viel Erfolg und
viel personliche Befriedigung.
Nach demWeggang von Nicole Perret aus dem Bundesamt für Statistik war
auch das Sekretariat der Sektion für eine kurze Zeit verwaist. Ich freue mich
jedoch, dass Vera Herrmann, wissenschaftliche Adjunktin irn Bundesamt für
Statistik, seit September 1999 diese Aufgabe übernommen hat und
wesentlich zur Leistungsfahigkeit unseres Vorstandes beitragt. Wir konnten
im letzten Jahr zudem auf die Unterstützung von Paul-André Salamin
zahlen, der ats Finanzverantwortlicher der SVS auch die Finanzen der
Sektion betreut und dabei ais wertvolle Verbindung zu unserer
Dachgesellschaft dient. Mit der vorgesehenen Erweiterung durch ein
Mitglied aus der deutschen Schweiz und der noch hangigen Erganzung
durch eine Vertreterin oder einen Vertreter der Wissenschaft wird der
Vorstand personell für die Herausforderungen der nachsten Zeit gerüstet
sein.
Gerne ergreife ich die Gelegenheit, um Mitgliedern des Vorstandes für ihre
Arbeit herzlich zu danken. Mein Dank geht aber auch an das Bundesamt für
Statistik für die kreative Unterstützung unserer Tatigkeit sowie an meine
Kolleginnen und Kollegen aus den regionalen Statistischen Âmtern für ihre
enge Zusammenarbeit. Danken mochte ich schliesslich auch unserer
DachgeseJlschaft, der Schweizerischen Vereinigung für Statistik für die
freundliche Aufnahme der neuentstandenen Sektion und ihr VersHindnis
gegenüber der in Nuancen anderen Statistikkultur, die durch uns vertreten
wird. Ich freue mich, weiterhin in diesem Netzwerk Statistik und damit an
der Entwicklung unserer Profession mitzuwirken.

-
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Swiss Statistical Association 1Association Suisse de Statistique (ASS) 1Schweizerische
Vereinigung für Statistik (SVS)
Official Statistics Section 1 Section de Statistique Publique 1Sektion Amtliche Statistik

Rapport annuel1999/2000
Heinz Gilomen, Président
L aSection de statistique publique a été créée le 20 novembre 1998 en tant
que membre de l'Association suisse de _la statistique (ASS). Ce faisant nous
voulions apporter une réponse aux interrogations nées des modifications
structurelles de la statistique publique et du professionnalisme croissant des
activités statistiques en général. L'intégration d'une section de statistique
publique au sein de l' ASS exprime la volonté d'associer théorie et pratique.
Notre première année d'existence a été marquée, outre notre apparition en
tant que section, par la définition de notre image et sa diffusion dans les
milieux de la statisti que~ Les journées d'étude du 7 mai 1999 et du 18
novembre 1999 témoignent de ces premiers efforts.
Avec l'Office fédéral de la statistique (OFS) et 1' ASS nous av.ons organisé à
Neuchâtel, le 7 mai 1999, une journée d'information sur les perspectives de
la recherche européenne en matière de statistique publique. Cette
manifestation a attiré environ cinquante participants. Venus d' EUROSTAT
et de l' Office de coordination des participations suisses aux projets de
recherche internationaux (KBF), des conférenciers nous ont présenté les
diverses promesses des thèmes de recherche européens et nous ont montré
comment, en tant que suisses, y prendre part. Les représentants de l'OFS ont
souligné l'importance de la recherche dans la statistique publique et ont
dévoilé les plans suisses pour participer à la recherche européenne en la
matière. Dans ce cadre ils ont proposé que l'OFS serve de centre de
coordination.
Au cours des journées de la statistique publique, tenues les 17, 18 et 19
novembre 1999 et organisées conjojntement avec les Institutions
(REGIOSTAT , FEDESTAT, KORSTAT), un jour entier a été consacré à

- http://www.stat.ch/ass/sec-official/annual -report-f.html -
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l'utilisation statistique des registres publiques, un thème formulé par notre
section et motivé par la révision de la constitution fédérale et la disposition
sur la statistique publique qu'elle comporte désormais. Environ cent vingt
personnes ont suivi les exposés sur les stratégies, les possibilités, et les
dangers de l'utilisation des registres. Des représentants de l'OFS et de
l'Office statistique de Suède ont abordé les aspects politiques et légaux de
l'utilisation des registres, en montrant les perspectives et les difficultés.
Venus des milieux scientifiques et d'EUROSTAT, d'autres conférenciers ont
exposé les développements espérés et le potentiel de l'usage combiné des
registres et des enquêtes, en termes de méthodes comme de résultats. Des
représentants d'offices régionaux de statistique nous ont fait part de leurs
expériences, nous ont soumis des propositions et nous ont présenté le point
de vue des régions. En forum, outre des question d'ordre politique, les choix
du futur ont été discutés dans leurs aspects légaux et sous l'angle de la
protection des données.
Egalement durant cette première année nous avons participé aux activités de
la société faîtière, aux séance du comité de laquelle le président de la section
a pris régulièrement part. Nous nous y sommes notamment engagés à
contribuer à rénover l'image de l' ASS. Le dessin d'un nouveau logo et la
modernisation du bulletin nous ont valu un gros travail dont les résultats
doivent être visibles ~u printemps et communiqués à l'assemblée générale.
Un événement tragique a jeté un voile sombre sur nos activités. Membre de
notre section, Bernard Flury est mort accidentellement en juin lors d'une
excursion en montagne. Professeur à l'université de Neuchâtel depuis le
début de l'année, il oeuvrait au sein de notre comité. Durant notre trop brève
collaboration nous avons pu prendre la mesure de sa créativité et de son
engagement, apprécier son humour subtiL Ses compétences scientifiques
nous ont impressionné et sa personnalité chaleureuse nous a conquis. Il nous
manque et nous garderons de lui le meilleurs souvenir car c'est un ami que
nous avons perdu.
Membre de notre comité, Dominique Frei a été nommé en octobre directeur
de l'Office cantonal genevois de la statistique (OCSTAT), à notre grand
plaisir. Dominique veut rénover en profondeur son Office et l'ouvrir vers
l'extérieur en coopérant activement avec les offices régionaux et fédéraux.

- http://www.stat.ch/ass/sec-official/annual-report-f.html-
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Nous nous réjouissons de la nomination de Dominique et nous lui souhaitons
le plein de satisfactions et de succès dans ses nouvelles attributions.
Après le départ de Nicole Perret de I'OFS le secrétariat de la section a été
brièvement inoccupé. Je me suis donc réjouis que Vera Herrmann, adjointe
scientifique à l'OFS, en ait repris les tâches depuis septembre 1999. Elle a
depuis significativement contribué aux prestations du comité.
Durant toute l'année nous avons pu compter avec le soutien de Paul-André
Salamin, le trésorier de l' ASS , qui a rempli cette même fonction pour la
Section et assuré la liaison avec la société faîtière.
On prévoit d'agrandir prochainement notre comité d'une représentante de la
suisse alémanique et d'un représentant des milieux scientifiques encore à
désigner. Nous serons alors armés pour les tâches à venir.
J'ai le plaisir enfin de remercier ici cordialement tous les membres du
comité pour leur travail. Ma reconnaissance va aussi à 1'Office fédéral de la
statistique pour son soutien actif, ainsi qu'à mes collègues des offices
régionaux de statistique pour leur disponibilité à collaborer. Et finalement je
voudrais remercier notre société faîtière, l'Association suisse de la
statistique, de son amicale ouverture à notre section, à cet autre aspect de la
statistique que nous incarnons. Je me réjouis de continuer à travailler au sein
de -ce réseau de statisticiens et de contribuer par là au développement de
notre profession.

- http://www.stat.ch/ass/sec-official/annual-report-f.html -
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Statistics in Switzerland: Upcoming Events
ASS: Séminaire de printemps 1SVS: Frühlingsseminar. Theme: Data
Mining
Spring Seminar: Workshop·2000 of the Basel Biometrische Sektion of the
May 18-19 Biometries Society on Missing Information in Clinical Trials:

May 12

Challenge or Curse?
May24

Swiss Probability Senùnar. 14.30-18.30, Lecture Halls B l and B5, ISVL,
Sidlerstr. 5, UniversW:it Bern, CH-3012 Bern.

May 24 _26 Workshop on Recent Developments in Regression. Université

de Neuchâtel.
June 20-24 5th International Forum of Tourism Statistics in Scotland.

Joly 9_14
Aug 2~-25
Sep 4-8

Workshop on Inference and Asymptotics. Ascona, TI,
Switzerland.
Compstat 2000, Utrecht, Holland.

Conférence de l'lAOS (International Association for Official
Statistics): Official Statistics and Human Rights.
Neuchâtel, Switzerland.

Journées de Statistique 1 Statistiktage. Topic:
Nov 8-10

"STATISTIKKULTUR UND STATISTIKMARKT SCHWEIZ". Autunm
meeting of the ASS and its Official Statistics Section. St. Galten.
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$tatl$tlktoage Schwelz

Journées suisses de la statistique
Giornate svizzere della statistica
Swiss days of statistics

S-

••••

1~1

Xl :.OOOQ St.G~!!:m

VORANKÜNDIGUNG / CALL FOR CONTRIBUTIONS

STATISTIKKULTUR UND STATISTIKMARKT SCHWEIZ
ST. GALLEN, 8.-10. NOVEMBER 2000

Erstmals organisieren die Organe und Vereinigungen der amtlichen, der universitliren und der
privatwirtschaftlich tatigen Statistik die Statistiktage Schweiz. Idee der Veranstaltung ist es,
den Dialog zwischen den Akteuren aus den einzelnen Bereichen statistischer Tatigkeit zu
fOrdem, sie im Statistikmarkt Schweiz zu positionieren und Gemeinsamkeiten und
Trennendes zu kllîren. Es gilt, sich der gesellschaftlich-kulturellen Rahmenbedingungen
bewusst zu werden und wichtige Entwicklungslinien unseres Faches zu erkennen.

Das Thema: 'Statistikkultur und Statislikmarkt Schweiz'
Politik und Wi.rtschaft verlangen eine Grundlage fùr rationa!e Entscheidungen. Statisti.ken zu
aktuellen sowie Hochrechnungen und Szenarien zu künftigen Entwicldungen stehen daher
hoch im Kurs. Universitiiten, die amtliche Statistik wie auch private Forschungsinstitute sowie
Berater uoterschiedlicher Ausrichtuog produzieren diese lnformationen oder bedienen sicb
ihrer in ihrer tliglichen Arbeit. ln der Wissenschaft sind die statistischen Methoden zentraler
Bestandteil der empirischen Forschung. Die theoretische Statistik entwickelt die statistische
Methodologie weiter und diskutiert die zugrunde liegenden Annahmen. In einer der
Rationalitlit verptlichteten Gesellschaftsform ist die Statistik zu einer wesentlich nachgefraten
Tatigkeit geworden.
Wahrend der diesjiihrigen Statistiktage wollen wir den unterschiedlichen Auffàcherungen
unserer Profession nachgehen und uns der Frage nach der gemeinsamen Kultur stellen.
Gleichzeitig werden wir auch versuchen, das Muster von Angebot und Nachfrage zu
erkennen, durch das sich der Statistikmarkt auszeichnet. lm Mittelpunkt stehen folgende
Fragestellungen:
:;o. \Varum, für wen und in welcher Form produzieren wir statistische Methoden und
statistische Information?
:;o. Was ist Statistik? Welche unterschiedlichen Ausprii.gungen der slatistischen Tatigkeit
erkennen wir und welche Gemeinsamkeiten gibt es?
:;. Welche Qualitatssrondards setzen wic?
J;> Welche Publikationskanale nutzen wir und in welcher Form prasentieren wir unsere
Ergebnisse?
:;o. Welche Entwicklungslinien zeichnen sich in den unterschiedlichen Tiitigkeitsfelder der
Statistil< ab?
Die Stalistiktage bieten ein Forum für lnFormationen und ldeen: Begegnen sollen sich jene,
die Statistik(en) nutzen und jene, die sie produzieren zum gemeinsamen Erfahruogsaustausch.
Und wir, die wir in den Universitaten. im Bereich der amtlichen Statistik oder in der
Privatwirtschaft taglich mit Teilaspekten beschaftigt sind, wollen die Gelegenheit nutzen, uns
einmal Gedanken zu machen zum Stellenwert und zur Zukunft unserer Profession in der
Informationsgesellschaft.

- http://www.stat.ch/ass/statistikt~ge.html -
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Das Programm
ln Plenumsveranstaltungen werden diese Fragen aufgegriffen; ausgewiesene Expert/-innen
aus In- und Ausland wecden sich zu den erwâhnten Anforderungen an die Statistik âussem
und neue Entwi<:klungslinien aufzuzeigen.
ln Ateliers sollen anband von (Fall-) Beispielen unter anderem methodische Fragestellungen
erôrtert, die Moglichkeiten der Visualisierung und Darstellung von statistischen
lnfocmationen beschrieben, Aspekte einer guten Produzenten-Kunden-Beziehung erlautert
oder der Nutzen und die Nutzung neuer Technologien für die Statistik diskutiert werden.
Am Donnerstag, den 9. November wird ein Markt abgehalten. Allen interessierten Personen,
Instituten, Organisationen, Untemehmungen soli die Moglichkeit geboten werden, einen
Marktstand zu errichten und ihre Produkte und Dienstleistungen zu prasentieren. Ebenfalls
ktinnen Postersessions veranstaltet und damit Melhoden oder Forschungsergebnisse der
Ôffentlichkeit transparent gemacht\verden. Mit anderen Worten: Werbung enviinscht!
Aufruf: Cali for Contributions
Sind Sie interessiert an einer aktiven Beteiligung mit einem Kurzreferat in einem Atelier?
Mochten Sie ein Thema von allgemeinem Interesse behandeh wissen? Wtinschen Sie ihre
Produkte, Arbeiten und Ergebnisse zu prasentieren? Sie haben drei Moglichkeiten, aktiv
beizutragen:
.
• Beteiligung an der Postersessio11: Bitte senden Sie uns auf max. einer A4 Seite die
Beschreibung des Projektes, das Sie vorstellen mochten.
• Beteiligung nùt einem Marktsta11d: Bitte senden Sie uns auf max. einer A4 Seite die
Beschreibung der Produkte und Dienstleistungen, die Sie anbieten mochten.
• Beteiligung mit einem Kurzreferat an einem Atelier: Bitte senden Sie uns auf max:. einer
A4 Seile ein Abstract des Beitrages, den Sie prasentieren mochten. Falls Sie ein eigenes
Atelier organisieren mochten, setzen Sie sich bitte nùt uns in Verbindung.
Anmeldungen für lhre Beitrage sollten uns spatestens am 1. Juni 2000 erreichen, darrùt wir
sie in die definitive Programmplanuog eiobeziehen kônnen. Bitte senden Sie sie an folgende
Adresse:
Dr. Vera Herrmann
Office fédéral de la statistique
Espace de l'Europe 10
2010 Neuchâtel
Tel. (032) 713'63'72
Fax (032) 713'68'57
vera.henmann @bfs.admi n.ch

Weitere Informationen
Demnachst auf:

< http://www.st~t.ch/announ.:c!ments>
< hup:f/w\Vw.bf.•.admin.ch >
und im niichsten SVS-Bulletin an gleicher Stelle!

- http://www.stat.ch/ass/statistiktage.html -
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25
PROVISORISCHES PROGRAMM

Mittwoch 8. November 2000
Ab 1S.OOUhr

Elnleltende Grundsatzreferate (Plenum)
• Polltik, Rationallt:at und StatistJk
• Statistlk und Rationalltat ln der Untemehmensführung
• Empirie und StatiStik ln Wlssenschaf't und Forschung

19.00 Uhr

Apero und gemeinsames Nachtessen

Donnerstag, 9. November 2000
Markt

08.10Uhr

Offizlelle Erëffnung
Marktstande

und

Begrüssung

der

Beglnn der Postersession
Ab 10.00 Uhr

Plenum
•

•
•

12.00- 14.00 Uhr

14.00 - 16.00 Uhr

Amtliche Statlstlk angesichts der Entwicklungen
des Informatlonsmarktes
Neuere Entwlcklungen ln der theoretischen
StaUstik
Fragen der angewandten Statlstlk.
Internationale Aspekte ln der statiStik

Mittagessen und Marktbesuch
Parsllelveranstaltunqen.

u.a.
•
•
•

16.30 - 18.00 Uhr

Plenum

•
Ab 18.00 Uhr

Statistikmarketing
Statistil< und lhre Kunden
VtSualisierung von statistischen lnformationen

Neue Technologien und ihr Einsatz in der
Statlstll<
Statistik und die Medien

Apero und Bankett

Freilag 10. November 2000
09.00 - ll.OO Uhr

Plenum
•
•
•

11.00 - 12.15 Uhr

Grundprinzipien und Qualltatsstandards in der
amtfichen Statistik
Qualitatsstandards im statistischen Consulting
Methodische Qualitat in der
sozialwJssenschaftlichen Forschung

Podium:
Statistikmarkt
Schweiz
eine
Bilanz
Schlusskommentare zu Kultur, Markt und Identitèit
der Statlstik

- http://www.stat.ch/ass/statistiktage.html -
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Basel Biometries Section of the International Biometries Society
Spring 2000 Seminar: May 18-19, 2000, Basel, Switzerland

Missing Information in Clinical Trials: Challenge or Corse?
Objectives and Format:
• The goal of the Spring 2000 seminar is to provide an "open forum" for
statisticians from the phannaceutical industry, contract research organizations
and ~cademia to share knowledge about the imponant statisticat issues of
missing information in clinicat trials
·
• This year seminar will
held as a two-day Workshop staning at 9.00 and
finishing at 17.00 each day. A social evening is planned on the first day. See the
detailled program for more information at:
http://www.unibas.chliso/homepagelbbs/springserninar.html

be

The Workshop is conducted by:

Donald Rubin, Harvard University
Lewis B. Sheiner, University of California, San Francisco
Additional Speakers:
Ferran Torres, University of Barcelona, Co-author of the CPMP position paper on nûsslng data.
Hans-Ulrich Burger, F. Hoffmann-La Roche AG
Georg Ferber, Novartis Pharma AG, Base!
Jim Scbirnert, Mathsoft International (S-Plus Vendor)
Fiona, O'Callagan, Statistical Solution Ltd (SoJas Vendor)
Organiiing Commitee:
Seminar Program:

Amy Racine-Peon, Novartis Pharma AG, Base1 (E·mail: amy.racine@pharma.Novartis.com)
Jean-Louis Steimer, F. Hoffmann- La Roche AG, Basel (E-mail: Jean-Louis.Steimer@roche.com)
Local organization:

Norbert Neumann, F. Hoffmann -La Roche AG, Base!
Klaus Opwis, Depart ment of Psychology. University Basel
Yves-Laurent Grize, AJCOS Technologies AG, Base!
Jakob Schenker, Novartis Pharma AG, Base!
Registration and Fees:
Depart ment of Psychology at the University Base!
Alln. Spring Seminar 2000
Bemoullistrasse 16
CH-4056 Base), Switzerland

Student (with certiticate)

Free

E-mail: klaus.opwis@unibas.ch

Social event (optional)

CHF90,-

Company Employees

CHF700,·

University Employees

CHF 150,·

Payment should be made upon registration via bank !ransfer to: Basler Biometrische Sekrion.
Account number: 16 451.593.46, Basler Kantonalbank, PC-Number: 40-61-4.

A registration until Aprill4, 2000 would be appreciated.

whatson
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lAOS lndependent Conference on
Statistics, Development and Human Rights
(Montreux, Switzerland, 4-8.09.2000)
The International Association for Official Statistics (lAOS) is convening an
independent conference on "Statistics, Development and Human Rights"
to be held from 4 to 8 September 2000 in Montreux, Switzerland. The
Conference is co-organised by the Swiss Federal Statistical Office (SFSO)
and the Swiss Developrnent and Co-operation Agency (SDC).
This Conference intends to reflect the new orientation of the lAOS activities,
as proposed by the Review Cornmittee and as adopted by the last general
assembly of the Association. Following such a new orientation, the
Conference should constitute a non-govemrnental, universal and
multidisciplinary forum gathering together producers and users of official
statistics. As a concrete implementation of the lines of action adopted by the
Association, the Conference will focus on topics that are inherent to the role
and contribution of official statistics in a democratie society.

Airns of the Conference
The Conference aims at the following objectives:
• To consider the development and use of official statistics as a tool for
observing and measuring the effectiveness of human development and
good governance, and the implementation of human rights.
• To promote a dialogue and a rnultidisciplinary exchange of experiences
between producers of official statistics and the users of this
information.• To allow individuals, research institutes and national and international
organisations active in the fields of statistics, development and human
rights, to improve mutual knowledge, to strengthen links of
co-operation and to consider possibilities of future joint action.

whatson
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Attendance and issues

The conference will gather sorne 500 participants from the five continents,
including distinguished political and scientific personalities, individuals
working in national and international institutions responsible for official
statistics and development policies, in universities and research institutes, in
organisations active in the field of human rights, and in the media.
This scientific Conference is not intended to focus on a political debate on
human rights or human development achievements. Its aim is to stimulate a
dialog between scienlists, analysts, political actors and decision-makers on
the relevance and the consistency of statistical information and indicators for
measuring hu man rights and human development.
Programme

The main headings of the scientific programme of the Conference, adopted
by its Scientific Committee, are the following:
• Fundamental issues for official statistîcs in the democratie process and
relevant methodological innovations.
• Statistical measurement of the implementation of civil and politica
rights, for instance on gender equality, elections, conditions in prisons,
etc.
• Statistics on populations and minorities, internai displacement:
migrants, etc.
• lndicators of human development and measuring the implementation of
economie and social rights, such as measure of poverty, of allocation of
resources, of living conditions, of access to information, of health, of
education, etc.
• And finally, national and international statistical information policie~
with regard to development and the implementation of human rights.
As for its structure, the programme of the Conference proposes on the one
part a series of invited papers sessions , established by the Scientific
Committee of the Conference on the themes mentioned just above.

- http://www.stat.ch/ass/sec-official/iaos.html-
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On the other part, the Conference will allow ample space for contributed
papers sessions, that will run in parallel, and for which contributed papers
can be proposed on the same themes as those of the invited papers sessions.
These contributed papers sessions are particularly important, as they should
encourage an active participation of young scientists having developed
innovative research in the field that could be presented to the scientific
community gathered on the occasion of the Conference.

A detailed list of topics and names of organisers/chairpersons of
contributed papers sessions will soon be made available on the Internet
pages of the Conference (see below).
Additional Information
Ali relevant information on the Conference is available on request at the Secretariat of
the Conference. It is also available on the Internet pages of the Conference at
www.laos2000.admln.ch

Swiss Federal Statistical Office, Espace de l'Europe 10, CH- 2010
Neuchâtel, Switzerland
Tel. + 41 32 713 60 83, Email iaos2000@bfs.admin.ch.

- http://www.stat.ch/ass/sec-official/iaos.html -
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.
Hôtes aux onversités suisses 1 Gaste an Schweizer Universitiiten

LA
A. Bovler, Weierstrass-Institut, Berlin. Research: probabilités.
mars-mai 2000, EPFL, DMA. contact: prof. G. Ben Arous
C.-E. Müller, University of Rochester. Research: probabilités
26 juin- 23 juillet 2000, EPFL, DMA. contact: prof. G. Ben Arous
P. R. Parthasarathy, Indes. Research: statistique
juin 2000, EPFL, DMA. contact: prof. S. Morgenthaler
J. Booth, University of Florida. Research: statistique
juillet 2000, EPFL, DMA. contact: prof. A. Davison
T. Diclccio, Cornell University. Research: statistique
juitlet 2000, EPFL, DMA. contact: prof. A. Davison
S. Molchanov, Charlotte University. Research: probabilités
28 mai-28 juin 2000, EPFL, DMA. conraci: prof. G. Ben Arous
BE

Prof. Dr. 1. Pîgeot-Kübler, Univ. München. Kurs über "Multiples Testen"
31. Marz - 18. April 2000, und
Prof. Dr. L. de Haan, Erasmus University, Rotterdam. Kurs über "Statistische
Methoden der Extremwerte"
1. April - 24. Juni 2000, Institut für mathematische Statlstik und
Versicherungslehre, UniversiUit Bern.
contact: Prof. Jürg Hüsler, Tel. 031 631 88 10, huesler@math-stat.unibe.ch

Tiago Mexia, Univ Nova di Lisboa. Research: Angewandte Statistik. 8.5.200014.5.2000, Institut für Sozial- und Praventivmedizin der Universitat Bern,
Fink:enhubelweg Il, 3012 Bem.
contact: PD Ch.E. Minder, minder@ispm.unibe.ch

ZH
T. Lindvall, S. Juni-2. Juli 2000
A. Pugllese, 17-22.4. oder 24.-29.4.2000
comact: Andrew D. Barbour, adb@amath.unizh.ch
Prof. Ma ra Tableman,Portland State University, Oregon. 1.8.-5.9.2000, und
Prof. Iris Pigeot, Ludwig-Maximilians-UniversiHit München. 10.9.-2.102000
Seminar für Statistik, ETH Zürich. contact: Dr. Werner Stahel,
stahel @stat.math.ethz.ch

KO
Dr. Philipp Sibbertsen. Research: Zeitreihenanlyse.
Universitat Konstanz. contact: Prof. Dr. Jan Beran, beran@fmi.uni-koostanz.de

- http: //www .stat.ch/announcements /guests.html -
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Statistique en Suisse: Cours avancés et spéciaux, séminaires
Statistik Schweiz: Kurse, Fortgeschrittene Vorlesungen, Seminare
Voilà des cours de l'éducation permanente. Pour les cours academique réguliers veuillez.
consulter les listes des universités ou chercher dans les sources d'informations à
http://www.stat.ch/info-courses.html, où on peut aussi trouver des informations
actualisées sur les séminaires et d'autres détails.
Hier werden Kurse und Vorlesungen aufgeführt, die sich an Personen in der
Weiterbildung wenden. Für die Lehrveranstaltungen im reguHiren Lehrbetrieb verweisen
wir auf die Verzeichnisse der einzelnen Hochschulen und auf lnformationsqueJien
hnter http:l/www.stat.ch/lnfo-courses.html, wo man auch nachgeführte und detaillierte
Jnformationen über Seminare u.a. findet.

Semestre d'été 20001 Sommersemester 2000
avril -juin 1 April - Juni
GE
Estimation. Cours académique, par prof. Franz. SlREIT.
Publique visé: mathématiciens et statisticiens. lundi 8hl5-10h00, 1 année. Section
de Mathématiques, Université de Genève.
GE
Séminaire de statistique et des probabilités appliquées. Séminaire, par prof.
Antoine GUALTIEROTTI et Franz STREIT
Publique visé: personnes intéressé(e)s. Réunions irrégulières. Section de
Mathématiques, Université de Genève
FR
Statlstlsches Know-how für Journalisten und Journalistinnen. Kurs, von Prof.
Hans Wolfgang Brachinger, Seminar für Statistik, UniversitiH Fribourg.
Zielpublikum: Journalistinnen und Jonmalisten und alljene, die sich- kritisch und
kompetent- auch mit statistischer Information auseinandersetzen müssen.
18. und 19. Mai 2000 Zeit: Do 10.00-18.00, Fr 9.00 · 17.00. Anmeldeschluss: 10.
Apri\2000.
Anmeldung und Organisation: Weiterbildungsstelle der UniversitlU Freiburg,
Chemin du Musée 8, 1700 Freiburg, Tel.: 026/300 73 47, Fax: 026/300 97 28.

FR
Rlslko: Analyse, Kommunikation und Management Kurs, von Prof. Hans
Wolfgang Brachinger, Seminar für Statistik, Universitiit Fribourg, Prof. Oswald
Huber, Lehrstuhl Allgemeine Psychologie, UoiversiUitFribourg und Prof. Renate
Schubert, Institut für Wirtschaflsforschung, ETH Züricb.
Zielpublikum: Mitarbeiterlnnen von Umweltfacbstellen aus Bund, Kantonen,

- http://www. stat. ch/announcements/courses .html -
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Gemeinden, Gewerbe und Industrie; Mitarbeiterlnnen von Banken,
Versichenmgen; Umweltberaterlnnen und Ingenieure aus folgenden Bereichen:
Naturschutz, Raumplanung, F~mt, Kultur, Landwirtschaft, Melioration,
Verkehrsplanung, Geologie; Entscheidungstragerlnnen (z.B. Politikerlnnen).
6., 12. und 13. Oktober 2000. Anmeldeschluss: 8. September 2000.
Anmeldung und Organisation: Weiterbildungsstelle der Universimt Freiburg,
Chemin du Musée 8, 1700 Freiburg, Tel.: 026/300 73 47, Fax: 026/300 97 28.
FR
Executive MBA ln Nonprofit-Management!Kursteil "Quantitative Methoden".
Kurs von Prof. Hans Wolfgang Brachinger, ·seminar für Statistik, Universitat
Fribourg sowie weiteren Dozenten.
Zielpublikum: Führungskrafte in Nonprofit- Organisationen. Dauer: 5 Tage.
Zeitraum: Herbst2001- Herbst 2002.
Voraussetzungen für den Besuch dieses Kurses: VMI-Postgraduate Lehrgang für
Verbands- und Nonprofit-Management (PGL) oder eine liquivalente Kombination
aus VMI-Grund- und Spezialkursen.
Anmeldung und Organisation: Verbandsmanagement Institut (VMI), Universitat
Freiburg, Postfach 284, 1701 Freiburg, Tel.: 026/300 84 00, Fax: 026/300 97.
BE
Angewandte Stockastik Il. Vorlesung, Prof. Dr. J. Hiisler. Dienstag, JO- 12 Uhr,
Beginn 28.3.2000. Uni Bern, A97. http://www.imsv.unibe.ch/

BE
Spieltheorie. Vorlesung, Prof. Dr. H. Carnal. Donnerstag, 9- 11 Uhr, Beginn 30.
Mlirz 2000. Uni Bern, B77. http://www.imsv.unibe.ch/
BE
Nachdiplomkurs in angewandter Statistlk. Kurs, PD Dr. R. Aebi.
Zielpublikum: Anwender/innen der Statistik, insbesondere in Natur- und
technischen Wissenschaften. Oktober 2000- September 2001. Universitat Bem.
http://www.imsv.unibe.ch/

BE
Biostatistlk: Verallgemeinerte lineare Modelle. Kurs, von ChristophE. Minder,
Brian Francis und John Hinde.
Zielpublikum: Mediziner und Medizinerinnen. 6.-10.11.2000. Institut für Sozialund Pdiventivmedizin, Finkenhubelweg 11, 3012 Bem.
Zulassung: Biostatistik I und lia oder aequivalente Vorbildung.
BE
Blostatlstlk: Regression. Kurs, von PD Dr. ChristophE. Minder.
Zielpublikum: Mediziner und Medizinerinnen. 7.-11.5.2001. Institut für Sozial- und
Pdiventivmedizin, Finkenhubelweg Il, 3012 Bern
Zulassung: Biostatistik I oder aequivalente Vorbildung.
BE
Biostatistik 1: Einführung. Kurs, von PD Dr. Christoph E. Minder.
Zielpublikum: Mediziner und Medizinerinnen, Master of Public Health. 29.1.-2.2.

-
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und 12.2.-16.2.2001. Gesellschaftsstrasse 6, Raum l. 3012 Bern.

BE
Biostatistik 1: Elnführung. Kurs, von ChristophE. Minder.

Zielpublikum: Mediziner und Medizinerinnen, Master of Public Health. 5. -9.11.
und 19.-23.11.2001. Kuppelsaal, Hauptgebaude Universitlit Bern, Hochschulstrasse

4.
ZH
Zürcher Kolloquium über anwendungsol'lentierte Statlstik. Vortragsreihe,
Koordination durch Dr. H. Roth, Seminar für Statistik, ETHZ.
ZieJpublikum: An angewandten statistischen Methoden Interessierte aus allen
Fachrichtungen.
Donnerstag, 16.15-17.30, am 6.4., 27.4., 11.5., 25.5., 22.6. Horsaal E 18, Uni
Zürich. - Programm: http://stat.etbz.ch/zukost.hunl

ZH
Seminar über Statistik. Forschungsseminar der ETH und Uni Zürich

Zielpublikum: Assistent/innen, Professoren, Interessent/innen.
Freitag. 15.15- ca. 16.30. ETH Zürich, CLA E4 (fannenstrasse 4). ·_ Programm:
http:llstat.ethz.ch/-sfs/talks.htnù
ZH
BAPS-Research-Seminar. Seminar, Prof. Dr. A D. Barbour.

Zielpublikum: Doktorandlnnen, Diplomandinnen, Interessierte. noch ojfen,
unregelmiissig, Doppelstunde. Uni Zilrich-Irchel, Raum noch offen.
ZH
Nachdlplomkurs ln Statistik.
Zielpublikum: Anwender/innen der Statistik, insbesondere in Natur- und
technischen Wissenschafteo.
ETH Zürich, Serninar fUr Statistik. Jeweils momags, 20. September 1999 bis
Fn"ihjahr 2001. Es konnen mit entsprechender Vorbildung einzelne Bldcke besucht
werden.
Information: http://stat.erhz.ch/NDK/

ZH
Stochastlsche FaUbelspiele für lngenleure. Vorlesung, Dr. Martin Machler.

Zielpublikum: Slatistik-Anwenderlnnen und Mathematikerlnnen
Mi 14-17 ETH, HG G26.1.
ZH
AK Statlstlk. Vorlesung, Prof. Hans R. Künsch.
Zielpublikum: Fortgeschcittene Studentinnen, Doktorandlnnen
Do 8-10 ETH, HG G3.

ZH
Regression. Vorlesung, Prof. Hans R. Künsch.

Zielpublikum: Fortgeschrittene Studentlnnen, Doktorandlnnen
Di 10-12 ETH, HG D 1.1.
ZH

- http://www .stat. ch/announcements/courses .html -
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Philosophische Grundlagen der Statistik. Vorlesung, Prof. Frank Hampel
Zielpublikum: Fortgeschrittene Studentlnnen, Doktorandlnnen
Do J0-12ETH, HG D7.2.

SG
Designs in den Sozialwfssenschaften. Seminar, von Prof. Dr. Winfried Stier.
Zielpublikum: Lizentiatsstufe. Donnerstag 10-12.Horsaal A409, Universitat

St.Gallen.
SG
Spezielle Methoden der Zeltreihenanalyse. Seminar, von Prof. Dr. Winfried

Stier.
Zielpublikum: Lizentiatsstufe. Montag 10-12. PC-Labor 2, Universitat St.GaJlen.

SG
Statistik: Nichlparametrische Methoden. Seminar, von Prof. Dr. Alex Keel.
Zielpublikum: Lizentiatsstufe. Mittwoch /6-18. Horsaal A209, Universitlit
St.Gallen.

SG
Statistische Grundlagen der Finanzmarkttheorie. Senûnar, von PD Dr.
Hans-Jiirgen Wolter.
Zielpublikum: Lizentiatsstufe. Freitag 14-16.Horsaa1 8214, Universitiil St.Gallen.

KO
Zeftrelhenanlyse. Seminar, von Prof. Dr. Jan Beran
Zielpublikum: alle an Zeitreihenanalyse interessierte Studenten. im Hauptstudium
SS 2000. Universitaet Konstanz

KO
Statistlk B. Vorlesung, von Prof. Dr. Jan Beran
Zielpublikum: Studenten der Psychologie. SS 2000. Universitaet Konstanz

- http://www.stat.ch/announcements/courses.html-
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Universitat und ETH Zürich
Zürcher Kolloquium über anwendungsorientierte Statisrik
Programm im Sommersemester 2000
Schwerpunkt: DATA MINING

6. April 2000

27. April 2000

11. Mai 2000

25.Mai 2000

22.Juni2000

Zeit
Ort
Ausk:unft

Prof. Gho1amreza Nakhaeizadeh,
DaimlerChrysler Research & Technology Ulm,
Data Mining:
Theoretische Aspekte und Anwendungen
Dr. Ralph Brinkmann, JDS Uniphase AG, Zürich,
Modellierung des ZuverUissigkeitswachstums
komplexer, reparierbarer Systeme
Dr. Klemens Bohm, ETH Zürich , ,,Aus Felsenstein Hau'n wir das Gold'' • Data Mining aus
der Perspektive der Informatik
Dr. Friedrich Leisch, TU Wien, Segrnentierung
von Marketing-Daten durch Kombinationsverfahren: Beispiele aus dem Tourismus
Dr. Lisa Pritscher, Atraxis AG, Kloten , Data mioing und die Airline Industrie:
Ein Einblick via Fallstudien
16.15 - ca. 17.30
Hauptgebaude der UniversiUit, Horsaal E 18
Seminar für Statistik, LEO, ETHZ, 8092 Zürich
Tel. 01 - 632 3438, zukost@stat.math.ethz.ch
http://stat.ethz.ch/zukost.html

research
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Séminaire des doctol'ants- Doktorandenserninar 1999
Le séminaire des doctorants en statistique 1999 a eu lieu à Berne le matin du 5
novembre. Nous étions environ vingt à représenter les Universités de Genève, Bern
et Basel, ainsi que les deux Écoles Polytechniques Fédérales. Le programme était
ainsi composé :
• Enkelejd Hashorva (UNI Bern) Point Processes of Maxima and Asymptotic lndependence/Complete Dependence.
• Marcel Wolbers (ETH Zürkh) Unmixing Air Pollution Data.
• Eva Restle (EPF Lausanne) Estimating Distribution Functions with Smoothing
Splines.
• Fiorenzo Ferrari (ETH Zürich) Estimation of general statéonary processes by
variable length Mat·kov chains.
Nous avons également eu la possibilité d'échanger nos expériences de doctorant(e)s
tout au long du repas qui a suivi ces présentations.
Afin d'organiser nùeux les prochains sénùnaires des doctorants, nous avons créé une
nouvelle page web,
http://statwww.epfl.ch/srss/

contenant des annonces, les programmes des séminaires, un tableau de discussion
et des liens aux pages liées à la statistique. Nous tenqns à remercier chaleureuse·
ment Peter Holzer et Marcel Wolbers pour l'excellente organisation des deux derniers séminaires.
Eva Restle,
Reinhard Furrer
DMA/EPF Lausanne
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Données familiales multivariées: une approche par le coefficient de corrélation
vectorielle
by Corinne Hager (under the supervision of Dr Jean-Marie Helbling)
DMA - EPFL, December 1999
ln medecine, more particularly in epidemiology, one is often interested in the resemblance between a parent and its siblings or between the siblings. The degree of the
first resemblance can be assessed by the so-called interclass correlation and the degree of the second resemblance by the so-called intraclass correlation. In multivariate
familial data these correlations are matrices. The aim of this work is to introduce a
global measure of the degree of resemblance by the application of a vector correlation coefficient.
First, the model of common correlations is presented in the general case of variable sibship size. As the maximum likelihood estimator of the covariance matrices is,
in this case, not in closed form, four explicite estimators are proposed. 1\vo iterative methods to obtain the maximum likelihood estimator are given, as well as the
Fisher information matrix which is necessary for the asymptotlc distribution. Under
the assumption rhat the family scores follow a multivariare normal distribution, we
show that the asymptotic distribution of these estimators is a multivariate normal
distribution.
Based on the vector correlation coefficient of Escoufier (1973), two coefficients are
defined in the particular case of multivariate familial data, one as a measure of the
degree of resemblance between one parent and its siblings and the other as a measure of the degree of resemblance between the siblings. The estimators of these two
coefficients are obtained simply by replacing the covariance matrices by one of the
consistent estimators presented in the first part. Under the hypothesis that there is
no resemblance, we show that the asymptotic distribution of these coefficients is a
weighted sum of chi-squared distributions with one degree of freedom and und er the
hypothesis of a certain resemblance, this distribution becomes a normal distribution.
An empirical study permits to assess the convergence to the asymptotic distribution.
Thanks to its univarïate character, a theoretical and empirical comparison of different
estimators is made in terms of the mean square error. We propose a global test for
checking the real value of the ïnterclass or intraclass correlation. We compare also
the power of this test with the one of two competitor tests, constructed from the correlation matrices. Lastly, the homogeneity between the vector correlation coefficients
of several populations is tested.

- http://www.stat. ch/announcements / theses .html -
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Eventually, the detection of outliers in analysis of multivariate familial datais considered. The first approach consists of evaluating the influence function of a family on
the interclass or intraclass vector correlation coefficient and to determine its distribution. An heuristic procedure, which allows to detect influential families, is proposed.
Because it is difficult to determine the reason why a family is influential, a second
approach considers familial data as multilevel data and the inftuential individuals are
checked out from an exploration of residuals in different levels. Sorne simulations
allow to assess the performance of these methods of detecting outliers.
Finally, these two vector correlation coefficients are applied to a real world set of
multivariate familial data.

Density Estimation with Wavelets: Variability, Invariance, and Discriminant
Power
by Olivier Renaud (under the supervision of Prof. Stephan Morgenthaler)
DMA- EPFL, July 1999
The wavelet methods are part of the nonparametric tools, and may outperform their
competitors when the assumption of smoothness of the underlying process are not
met.
Wavelet regression based on a sampling on a regular grid has received a lot of attention. The extension of the Iinear and the thresholded estimators to density estimation is
natural, but su~ers from instability. In this thesis, an in-depth anal ysis of the sources
of variability is conducted. This instability can be viewed as a Jack of invariance
under translation and scale transformation. Thus, the estimator varies with different
measurement scales (for example centimeters vs. inches)
The difference between estimators for two different shifts or scales is very large for
the linear WDE, and is even increased by the thresholding. Of course, the difference
between estimators vanishes asymptotically, but it is considerable for moderate sampie sizes, even if the density and the wavelet are both smooth. The phenomenon,
already present in the linear case, is much more substantial than in the case of regression on a regular grid. Moreover, it is not advantageous to average out over all
possible values as in regression. We show that in order ro reduce ·this variability,
which is inherent to wavelet theory and depends on the underlying fiher bank, it is
far better to select a shift and a scale that best fit the data. Furthermore, the analysis
ofthe sources ofvariability allows us to conclude that any method based on expectation (such as cross-validation) does not work weil in selecting the shift and the scale.
- http://llrww.stat.ch/announcements/theses.html-

research

39

stat.ch bulletin 35

A good criterion has to search for the important sources of variability, and must be
adapted to the wavelet basis.
A new method that regularises the estimation is discussed. It can be viewed either
as anorher way of estimating the wavelet coefficients or as the selection of a shift
and a scale that best fit the data. We show that the proposed criterion has optimality
properties and simulation results indicate that using the proposed method reduces
the variability. The Integrated Squared Error (ISE) of the improved estimator is in
average 30 percent Lower than the ISE of the classical one. Moreover, it decorrelates
the coefficients, leading to a beuer threshold and to a Jess spirious estimate, which is
visually more appealing.
The second part of the thesis uses projection pursuit tools to discriminate behveen
several populations. This setting relies heavily on a density estimator and is a severe
test for any method. The problem is to find a discriminant direction hidden in a high
dimensional noise. Density estimations wilh kernels and wavelets are compared in
this context. We show that for the latter the local adaptivity properties go through
the procedure of projection pursuit. However, it is not clear whether the ex!reme
localisation of wavelets is beneficiai for high dimension reduction:
The definition of the quality of a method is straightforward. The best method is
simply the one that selects the direction close to the true discriminant direction. As
expected, wavelet-based methods outperform kernel-based methods when the underlying denslty has sharp edges or varying degrees of smoothness. It is more surprising
to note that even with very smooth densities, kernel based methods do not beat wavelets.

- http://www.stat.ch/announcements/theses.html -
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An der Philosophisch-naturwissenschaftlichen Fak.ultat der Universitiit Bem
ist auf den 1. September 2001 oder nach Vereinbarung eine
Professur für Statistik
zu besetzen.

Voraussetzungen für eine Anstellung sind eine ausgewiesene
ForschungsUl.tigkeit mit Schwerpunkt Angewandte Statistik und
Lehrerfahrung auf Hochschulstufe.
Zu den Lehrverpflichtungen des Institutes für mathematische Statistik und
Versicherungslehre gehoren Veranstaltungen in Statistik auf allen
Hochschulstufen, auch an anderen Fak.uWiten. Eine angemessene
Beteiligung an der akademischen Selbstverwaltung wird verlangt.
lm Bestreben, den Anteil der Frauen in Lehre und Forschung zu erhohen,
sind Wissenschaftlerinnen ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert.
Bewerbungen mit Lebenslauf, Publikationsliste, Angaben über bisherige und
geplante Forschungstiitigkeit sind
bis 15. Mai 2000

zu richten an
Prof. A. Pfiffner, Dekan der PhiL-nat. Fak.ultat,
Sidlerstrasse 5, CH-3012 Bern.

Weitere Auskünfte über die au·sgeschriebene Stelle sind erhilltlich bei
Prof. J. Hüsler ( huesler@stat.unibe.ch) www.imsv.unibe.ch.

-

http: //~M. stat.ch/ads/openings.html-
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Le groupe de statistique de l'Université de Neuchâtel cherche:

Maître-assistant(e) (50%)
Enseignement: 2 heures par semaine d'enseignement de statistique
théorique et appliquée (niveau 2ème et 3ème cycles), Collaborations
diverses avec les enseignants en place (animation de séminaires, suivi de
mémoires de diplôme et de thèses de doctorat).
Recherche: Le poste est destiné à des candidats qui réalisent des recherches
méthodologiques et appliquées relevant du domaine des statistiques au sens
large.
Exigences: Doctorat dans le domaine de la statistique ou des méthodes
quantitatives.
Début: Ce poste est limité dans le temps, avec entrée en fonction le 01
octobre 2000 ou date à convenir
·
Lieu de travail: Neuchâtel
Observations: En règle générale, les postes de relève sont destinés à des
personnes qui ont obtenu leur premier diplôme universitaire dans une autre
université ou qui ont exercé une activité dans une autre université ou une
activité pratique pendant une année au moins. Les postes sont ouverts aux
citoyens suisses ainsi qu'aux personnes étrangères au bénéfice d'un permis
d'établissement (ou à ceux qui ont obtenu leur doctorat en Suisse ou encore,
ayant travaillé deux ans dans une université suisse). Les femmes remplissant
les conditions requises sont vivement invitées à présenter leur candidature.
Délai d'inscription: Juillet 2000
Document à déposer: Lettre de candidature, curriculum vitae, photocopies
des diplômes certifiées conformes, liste des publications avec un exemplaire
de chaque publication, liste de trois personnes susceptibles de fournir une
lettre de référence.
Personne à contacter: Professeur Yadolah Dodge, Groupe de Statistique,
Espace de l'Europe 4, Case postale 1825, CH-2002 Neuchâtel;
tél. +41 32 718 13 80; fax +41 32 718 13 81; e-mail:
yadolah.dodge@seco.unine.ch

- http://www.stat.ch/ads/openings.html -
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Collaborateur spécialisé ou collaboratrice spécialisée dans le domaine
de l'évaluation de l'enseignement
Le Service de la recherche en éducation du Département de l'Instruction
Publique du Canton de Genève cherche un collaborateur scientifique ou une
collaboratrice à plein temps pour occuper un poste d'assistant/assistante
pédagogique II, dans la classe de salaire 20 de l'administration publique à du
canton de Genève. Le poste peut être à contrat d'une durée indéterminée
(fonctionnaire de l'état) ou à durée déterminée (agent spécialisé). Ce poste
est actuellement vacant.
Le/la titulaire, âgé-e d'au moins 30 ans, devra collaborer à des projets
d'évaluation dans différents niveaux d'enseignement aussi bien sur le plan
genevois que romand, helvétique et international. Il/elle doit avoir une bonne
connaissance de l'organisation, et du fonctionnement des enquêtes au niveau
des établissements ou à une échelle plus large, ainsi que des enjeux
conceptuels et théoriques des évaluations des acquis et des compétences des
élèves au niveau des établissements ou à une échelle plus large. La langue de
travail est le français. Une bonne connaissance de l'anglais est indispensable.
Les candidats et candidates sans publications (articles, rapports de recherche,
communications scientifiques, autres) sont prié-e-s de s'abstenir. Références
souhaitables. Entrée en fonction: aussitôt que possible.

Responsabilités principales
1. Participer à la conceptualisation, à l'organisation et au suivi de
l'évaluation de la rénovation de l'enseignement primaire genevois;

2. Collaborer à d'autres projets d'évaluation des résultats de
J'enseignement mis en oeuvre au niveau intercantonal ou international,
comme le projet PlSA ou tout autre projet de même nature dans lequel
le SRED intervient ;
3. Assurer l'assistance méthodologique dans la préparation des
questionnaires d'enquête accompagnant les recherches
psychopédagogiques du service ;

-

http://\~~~.stat.ch/ads/openings.html-
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4. Organiser le traitement des données concernant l'évaluation et
développer l'analyse statistique des résultats.

Qualifications requises
1. Formation en sciences de 1' éducation, psychologie ou psychopédagogie
avec d'excellentes compétences en statistiques appliquées à l'éducation
ou formation statistique avec spécialisation dans les sciences de
l'éducation ;
2. Expérience de recherches dans le domaine de l'évaluation des acquis et
des compétences ou des établissements scolaires ;
3. Connaissances des méthodes psychométriques;
4. Maîtrise des procédures d'administration des épreuves;
5. Connaissance d~s méthoqes d'analyse multivariée;
6. Capacités analytiques éprouvées, y compris capacités à rédiger
clairement et rapidement des synthèses, des notes et des rapports
traitant de questions complexes et techniques pour des publics
différents.
Pour tout autre renseignement sur ce poste, s'adresser au directeur du SRED,
Norberto Bottani, SRED, 12, Quai du Rhône, 1205 Genève, tél.: 022 - 327
70 40 fax: 022- 327 57 18 E-Mail: norberto.bottani @etat.ge.ch

- http://www.stat.ch/ads/openings.html -

ads

44

stat.ch bulletin 35

STAGIAIRE
AU CENTRE DE RECHERCHE NESTLE; LAUSANNE
Nous recherchons un(e) stagiaire ayant de bonnes connaissances en
statistique pour une durée de 6 mois, à partir du 3 avril2000 (ou date à
convenir).
Ce stagiaire travaillera dans le domaine de la recherche agro-alimentaire. Il
(elle) participera dans la planification/analyse d'expériences ainsi que dans
l'analyse des données (analyse descriptive, analyse de variance, régression,
analyse multivariée).
Il (ou elle) travaillera au sein du groupe "Mathématiques Appliquées"
Centre de Recherche Nestlé à Vers-Chez-Les-Blanc (Lausanne).

au

En outre, ce ou cette stagiaire doit être de nationalité suisse ou en possession
d'un permis de travail valable.
Si vous êtes intéressé(e)s, veuillez contacter par téléphone, par Fax ou par
e-mail.
Mr Jean-Marc Aeschlimann
Mathématiques Appliquées, Centre de Recherche Nestlé, CP 44
l 000 Lausanne 26, Suisse
Tel: +41 21 785 87 63, Fax: +41 21 785 85 54
e-mail: jean-marc.aeschlimann @rdls.nestle.com

- http://www.stat.ch/ads/openings.html-
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S-PLUS
Explorative Datenanalyse u11d Visualisierung
Sie haben Zugriff auf mehr ais 2000 Funktionen inklusive
aller derzeit gebrauchlichen robusten Methoden sowie
auf über 80 2D und 3D Graphiktypen. Die Analysefunktionen stehen lhnen über Menüs, Werkzeugleisten und Dialogboxen zur Verfügung. Mit Hilfe der flexiblen Programmiersprache "S" kônnen Sie lhre eigenen
Funktionen erzeugen und auf diese Weise die Benutzeroberflache erweitern.
• lmport v011 SAS-, SPSS-, Excel- und anderen
Datelformaten; Excel und SPSS Assistenten
• OLE, DDE Client und SeFVer
• Bootstrap· und Jacknife-Schatzung
• Uneare Regression. polynomiale
Regression, robuste Regression

S-Pius wird weltweit in fotgenden
Bereichen emgesetzt:
Versicherungen, Banken, Chemie,
Pharma, Education. Research.
Telekommunikation u.v.m.

Nichtlineare Regression: nichtlineare mixed
effects, Varianzana/yse (ANOVA)
• Crisp- und Fuzzy-C!Hstering;
Zeltreihenanalyse; Verweilzeitanalyse
H e• e.far~ren S•e n1e"r ~.<oer S-Pl-.11
www.comsol.chfsplus
• Mehrere simultane 30-Rotationen
• Trelfisgraphiken
•
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Fordern Sie Un rer/agen zu
5-Pfus und den vers<hiedenen
App/lkations -Beispielen an
• Prozessdatenanalyse mit
Regressionsbaumen
• Dr. T. Therneau uses both
S-PJus and SAS
• Surviaval Analysis through
M1mues and Dialogs
• Sjo. fnc, Uses both S·Pius
to Develop Futures
Trading Methodologies

• Robust Modeling of Equity
Returns versus Firm Size

• LME Copper and
Committments of Traders
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COMSOL AG , Berner Technopark
Morgenstrasse 129. CH· 301 8 Bern
Telelon +41 3 1 998 44 11. Telefax+41 31 998 44 18
E-Mail: ,nro@comsol ch Web: www comsol.ch
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Wer bietet statistische Auswertungen und Beratungen an?
Vor einigen Jahren hat die Schweizerische Vereinigung für Statistik eine Broschüre
herausgegeben, die über das Angebot an statistischer Beratung und ahnlichen Dienst~
leistungen einen Überblick gab. Seit H:ingerer Zeit sollte diese Information auf den
neuesten St<~nd gebracht werden.
Da wir unterdessen eine internet site betreiben, erscheint es dringender, über diesen
Kanal die lnformationen zu verbreiten. ln erster Linie geht es darum, eine Liste von
Anbietern von statistischen Dienstleistungen zu prasentieren, die vor allem die Kontaktmoglichkeiten (e-mail, internet, Telefon) enthall. In einem spliteren Zeitpunkt
soli dann (ahntich wie in der Broschüre) genauere Information über das Angebot gesammelt werden, damit entsprechende Orientierungshilfen gegeben werden konnen.
Der Vorstand der Vereinigung hat beschlossen, die Information in einer Versuchsphase kostenlos anzubieten und nur die formale Bedingungen zu stellen, dass sich das
Angebot auf statistische Dienstleistungen bezieht. Bei Beanstandungen behalten wir
uns allerdings das Recht vor, einen Anbieter von der Liste zu nehmen. Die genauen
Bedingungen findet man im Internet: http://www.stat.ch/serviceorg/so-conditions.html
Wenn Sie solche Dienstleistungen anbieten, bitten wir Sie, sich via web dort anzumelden.
Wenn Sie sich liber das bisherige Angebot inforrnieren wollen, wii.hlen Sie
http ://www.stat.ch/serviceorgJ
W. Stahel

- ht t p://www.stat.ch /service org-

