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GRUSSWORT DER PRÄSIDENTIN
EDITORIAL

Liebe Mitglieder der Schweizer Gesellschaft für Statistik
Das Jahr 2022 bringt voraussichtlich weniger administrative Neuerungen als die beiden vorangegangenen Jahre
– doch wir sind keinesfalls tatenlos und so möchte ich Sie
gerne kurz über Folgendes informieren:
Zum einen hat Thomas Holzer sein Amt als Herausgeber
des Bulletins mit der 100. Ausgabe im Dezember 2021
niedergelegt. Thomas hat mit sehr viel Engagement und
grosser Zuverlässigkeit seit 2009 Beiträge für das Bulletin gesammelt, selbst geschrieben und uns somit ein
jedes Mal aufs neue pünktlich eine tolle Ausgabe geliefert. Wir möchten uns daher herzlich bei Thomas für seine Arbeit bedanken! Ab der aktuellen Ausgabe 101 vom
April 2022 wird die Administration der SSS, insbesondere Rodolphe Dewarrat, die Herausgabe unseres Bulletins übernehmen. Darüber freue ich mich sehr, besonders vor dem Hintergrund, dass unser Bulletin doch eine
enorme Reichweite hat, was unter anderem dazu geführt
hat, dass die europäische Akkreditierung für Statistiker in
der Schweiz sehr schnell bekannt wurde und einen recht
starken Zuspruch gefunden hat – viel mehr als in anderen
europäischen Ländern.
Ab dieser Ausgabe wird es auch drei neue Rubriken geben:
1. Den ersten Influencer der Ausgabe wird im Rahmen
eines Interviews, seine Vorstellungen der Statistik und
Data Science vorstellen.
2. «Les nouvelles de nos partenaires», wo regelmässig
die aktuellen Aktivitäten der Akademien, anderer Statistikgeselleschaften sowie anderer verwandter Gesellschaften, vorgestellt werden
3. «Les nouvelles de nos membres» wo einzelne Informationen über unsere Mitglieder vorgestellt werden.
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Den Start als interviewter Influencer in dieser 101. Ausgabe macht Michel Philipp, den ich als Kollegen an der
Universität Zürich kennengelernt und den ich sowohl als
Statistiker wie auch als Privatperson sehr zu schätzen gelernt habe. Ich bedanke mich herzlich bei Michel, dass er
sich für unser erstes Interviews zur Verfügung gestellt hat
und wünsche Ihnen viel Spass bei der Lektüre.
Darüber hinaus möchte ich gerne noch erwähnen, dass
die Vorbereitungen für die Schweizer Tage der öffentlichen Statistik 2022 in vollem Gange sind. Wir freuen uns,
Sie vom 26. bis 27. Oktober in Luzern begrüssen zu dürfen – über das genaue Programm werden wir Sie gerne
zeitnah informieren. Frühbucher können Hotelzimmer zu
Sonderkonditionen bereits auf der Website www.statistiktage.ch buchen.
Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen, gesunden und
friedlichen Frühling!
Ihre Stella Bollmann
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Interview SSS: Transkripiton

Michel Philipp hat an der IDP (ZHAW) studiert und
dann bei Carolin Strobel im Institut für Psychologie der UZH promoviert. Jetzt als Mitarbeiter von
Axa-Winterthur hat er an einem Interview mit dem
neuen Editor vom Bulletin, Rodolphe Dewarrat, teilgenommen
1) SSS:
Du hast beim IDP schon vor einigen Jahren mit Data Science angefangen, dann UZH, SWISS, inzwischen habe
ich erfahren, dass du jetzt bei Axa arbeitest - was bleibt
gleich über die verschiedenen Arbeitgeber oder was ist
total anders?
Michel:
Vorneweg, vor 10 Jahren nannten wir unsere Arbeit noch
nicht «Data Science», sondern angewandte Statistik oder
Datenanalyse. Ich glaube aber, dass der Begriff Data
Science unsere Arbeit sehr gut beschreibt. Wir betreiben Wissenschaft mit Daten, und Unternehmen wollen
vermehrt ihre Entscheidungen datengestützt treffen, und
dafür braucht es die entsprechenden Fachleute, das sind
die «Data Scientists».
Aus meiner Erfahrung ist Data Science in den letzten 10
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Jahren technischer geworden. Das liegt am Bedürfnis der
Unternehmen, Data Science produktiv nutzen zu wollen.
Früher lag der Fokus auf statistischen Analysen und Modellierungen und daraus wurden Massnahmen abgeleitet,
das gibt es auch heute noch; doch heute geht es immer
häufiger darum, Modelle in produktive Systeme und Applikationen zu integrieren. Darum ist die Arbeit meiner
Erfahrung nach viel technischer geworden und es bleibt
weniger Zeit für den analytischen Teil. Für Data Scientists
bedeutet dies, dass sie den ganzen Life Cycle eines Data
Science Projekts von einer Idee bis zur produktiven Umsetzung begleiten können müssen. Mit den «Data/Machine Learning Engineers» entwickeln sich aber neue Rollen,
die dem entgegenwirken.
Die Methodenlandschaft hat sich während den letzten 20
Jahren ebenfalls verändert. Heute gibt es viele Problemstellungen, die sich nicht nur in Regression und Klassifikation einteilen lassen. Die Vielfalt der Methoden hat stark
zugenommen und als Data Scientist muss man diese kennen, um up-to-date zu sein.
Gleichgeblieben ist das Bedürfnis, Modelle zu verstehen
und nachvollziehen zu können, wie z.B. eine Prognose
zustande kommt. Komplexe Algorithmen sind zwar ge-
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fragt, aber man will dann doch noch einen «Baum» sehen,
um Entscheidungen nachvollziehen zu können. Dieses
Bedürfnis spüren wir v.a. aus den Fachbereichen. Wenn
wir eine Lösung für sie erarbeiten, wollen sie verstehen,
was im Hintergrund läuft, um dem System vertrauen zu
können. Für uns Data Scientists ist dies auch spannend,
weil wir uns Gedanken machen müssen, wie wir diese
komplexen Algorithmen durchleuchten und Ergebnisse
verständlich erklären können.
2) SSS:
Das heisst, dass auch Deep Learning noch ein paar Generationen brauchen wird, bis es akzeptiert wird?
Michel:
Ja, genau. In der Forschung gibt es viele Bestrebungen
nach Methoden, die es ermöglichen komplexe Algorithmen besser zu durchleuchten. Das wird sich je länger je
mehr durchsetzen, auch im Business-Umfeld.

Michel:
Absolut. Die Statistik wird hier weiterhin eine wichtige
Rolle spielen. Z.B. bei den verschiedenen Lösungsansätzen im Zusammenhang mit «Algorithmic Fairness».
5) SSS:
Wollen wir jetzt konkreter werden? Zum Beispiel: Was ist
ein Beispiel für eine schöne Datenvisualisierung, die du
mal gesehen hast, die dir gefallen hat?
Michel:
Wirklich schön finde ich die «violin plots», und auch sehr
aussagekräftig. Die gefallen mir, weil ich ein Verfechter
davon bin, dass man die Verteilung einer Kenngrösse, so
gut es geht, in einer Grafik erkennen sollte. In R kann man
diese auch einfach mit Boxplots kombinieren.

3) SSS:
Fühlst du dich eher als Statistiker oder Data Scientist? Ist
das nur eine Frage von Branding oder sind das wirklich
unterschiedliche Jobs?
Michel:
Ich sehe mich inzwischen eher als Data Scientist, und ich
sehe tatsächlich einen gewissen Unterschied zwischen
diesen beiden Rollen oder Profilen. Der Grund: Bei Axa
bin ich etwas weiter weg von den klassischen statistischen Methoden, verwende mehr Machine Learning,
Deep Learning, und vielleicht sogar NLP-Methoden (redaktioneller Hinweis: Natural Language Processing). Statistik kann dennoch als Teil von Data Science betrachtet
werden, ich würde das nicht kategorisch ausschliessen.
4) SSS:
Unsere Mitglieder sind oft auch in statistischen Ämtern
tätig, und dort stellt man sich wirklich die Frage, ist zum
Beispiel das Bundesamt für Statistik auch teilweise verantwortlich für neue Entwicklungen im Machine Learning
oder in Artificial Intelligence. Wir sind auch verknüpft mit
einem Ethikrat für statistische Fragen. Und dieser Rat stellt
sich auch die Frage der Zuständigkeit, wenn plötzlich eine
ethische Frage zu diesem Thema kommt? Selber bin ich
der Meinung, dass auch mehr ethische Fragen kommen, je
weiter Algorithmen mit KI programmiert werden. Plötzlich
werden Entscheidungen getroffen, ohne dass irgendein
Mensch dahinter gewesen ist.
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Fig 1: Dank Violine Plots erfährt man deutlich mehr über die
Verteilung der Punkte statt wie üblicherweise nur Mittelwert u/o
Median und Standardabweichung u/o Quantile. Die Verteilung
sagt sehr viel über die Datenquelle: Untergruppen, Ausreisser,
usw.
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6) SSS:
Hast du das Gefühl, dass für den normalen Ansprechpartner eines Data Scientists, der selber nicht Data Scientist
ist, man weiter / tiefer gehen kann als ein Barplot?
Michel, lachend:
Es ist auffallend, wie die Medien nach und nach statistische Konzepte einfliessen lassen, z.B. Fehlertoleranz
bei Meinungsumfragen oder Konfidenzbänder bei Temperaturvorhersagen. Ich finde das spannend. Es ist ein
langsamer Prozess und die Leute müssen herangeführt
werden, aber eine Entwicklung findet durchaus statt. Ich
fordere in dieser Hinsicht auch meine «Stakeholder» und
versuche ihnen mit einfachen Worten zu erklären, was sie
vor sich sehen.
7) SSS:
Welche Sprache benutzt du für eine «quick and dirty»Datenauswertung?
Michel:
Ganz eindeutig: R.
Spannende Frage, weil unter Data Scientists immer wieder debattiert wird, was besser sein soll; R oder Python.
In der Industrie musste ich R gegenüber «Python»-Fans
schon oft verteidigen. Das sind aber immer interessante
Diskussionen. Für ad-hoc-Analysen finde ich R deutlich
effizienter und die Darstellungen sind oft auch ansprechender.
8) SSS:
Hast du die Freiheit zu benutzen, was du willst oder gibt
es Regeln bei euch?
Michel:
Es gibt die Regel, dass man produktive Anwendungen mit
Python umsetzen sollte. Das hat viele Vorteile. Aber ich
habe die Freiheit, in einer Vorstudie oder in einer analytischen Phase davon abzuweichen, und das finde ich richtig, denn das Werkzeug sollte ja eigentlich dem Handwerker überlassen sein und nicht vorgeschrieben werden.
9) SSS:
Das kann ich selber bestätigen. Dank dieser Freiheit hat
man eigentlich zwei Implementationen dieses Produkts
oder dieser Methode, und das kann man auch irgendwann
für Testzwecke benutzen.
Michel:
Prototyping mache ich bei Axa wenn möglich in Python,
denn das ist i.d.R. nur ein Schritt vor einer produktiven
Software-Implementierung. Aber bei SWISS waren unse-
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re Modelle in R implementiert und das hat auch funktioniert.
10) SSS:
Eine «coole» Funktionalität von R, von der du vielleicht
kürzlich gehört hast, kannst du dazu etwas sagen?
Michel:
Hm ja, im Moment arbeite ich mehr mit Python…
Aber ich habe jahrelang mit R gearbeitet, und über die
Jahre hinweg wurde ich immer mehr ein Fan von „Apply“
(L-Apply, S-Apply, M-Apply, etc.). Alle Apply-Funktionen
habe ich intensiv genutzt. Was ich erst bei SWISS kennengelernt und sehr schätzen gelernt habe, ist das «Data
Table»-Package für den Umgang mit grossen strukturierten Datensätzen. Das ist enorm effizient und auch sehr
intuitiv. Es fällt mir heute noch etwas schwer, wenn ich
Daten mit Python aufbereiten muss, weil es dort nichts
Vergleichbares gibt.
11) SSS:
Wenn du mal nicht weiterkommst, welche Website oder
welches Buch öffnest du als erstes?
Michel:
Bücher zurzeit eher weniger. Bei den Websites ist vor allem «stackoverflow» eine Adresse, die sehr schnell auftaucht, vor allem wenn es eher um technische Aspekte
geht wie Implementierung, Fehlermeldungen, Debugging.
Wenn ich mich eher methodisch inspirieren lassen möchte, dann gehe ich auf «medium» (Redaktion: www.medium.com) oder «towards data science» (Redaktion: https://
towardsdatascience.com/), das sind die Medien, in denen
ich mir Ideen für einen neuen methodischen Ansatz holen
kann. Der 2. Schritt ist dann, das Paper dazu zu lesen.
Kürzlich habe ich «distill» (Redaktion https://distill.pub/)
entdeckt: Das ist ein Online-Journal, in dem die Autoren
ihre Machine Learning Methoden auf verständliche Art
einer breiteren Community präsentieren. Das finde ich
sehr spannend.
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17) SSS:
Jetzt kommen wir langsam zum Abschluss.
Machst du Data Science auch bei anderen Aktivitäten als
in deinem Job? Du machst ja viel Sport…
Michel:
Ja, genau. Seit etwas mehr als einem Jahr tracke ich alle
meine sportlichen Aktivitäten auf einer Sportuhr, und mein
Ziel ist es, wenn ich genügend Daten gesammelt habe,
die physiologischen und die sportlichen Daten miteinander zu korrelieren und spannende Analysen zu machen.
18) SSS:
Du schaffst es also, Zugang zu diesen Daten zu haben, in
einer Form, die lesbar ist?
Michel:
Ja, diese Daten kann man herunterladen und die haben
eine definierte Struktur, so dass ich sie anschliessend
selber auswerten kann.
19) SSS:
Kannst du etwas sagen zu «Covid und Statistik»? Darüber
wurde ja zwar schon viel gesagt…

Fig 2: Stackoverflow, eine Plattform für ProgrammiererInnenm,
StatistikerInnen und Data Scientists, um tägliche Herausforderungen in der Programmierung zu losen. Hier als Beispiel wurde
nach «Violin Plot» gesucht.

12) SSS:
Was sind die Herausforderungen im Bereich Daten bei
Axa?
Michel:
Grundsätzlich geht es in allen Bereichen darum aus
Daten Mehrwert für unsere Kunden und die Firma zu
schaffen. Die Herausforderungen, die wir dabei haben,
sind ähnlich wie in den meisten Grossunternehmen: Das
Zusammenbringen von Daten, die Datenqualität, der Umgang mit fehlenden Informationen etc. Bei Axa ist eine
sehr fortschrittliche «Analytics-Plattform» im Einsatz, was
für uns Data Scientists vorteilhaft ist. Die bevorstehenden Herausforderungen in nicht allzu ferner Zukunft sind
Entwicklungen im Zusammenhang mit dem neuen Datenschutzgesetz. Das sind Themen, an denen wir zurzeit intensiv arbeiten.
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Michel:
Ja, sehr gerne. Im Grossen und Ganzen hat diese Pandemie der datenbasierten Berichterstattung einen grossen Schub verliehen. Denken wir nur schon an die vielen
Dashboards und Zahlen, die täglich auf allen Medien berichtet wurden. Das finde ich positiv. Während vielleicht
ein Teil der Bevölkerung das alles sehr gut verstanden
hat, hat ein anderer Teil diese Kenngrössen nicht richtig
einordnen können. Das hat dann zu Verunsicherung geführt. Die Schattenseite des einfachen Zugangs zu diesen
Daten war, dass sich viele selbst ernannte Expert:innen
und Analyst:innen vermischt haben, und für den/die Normalbürger:in ist es dann ja fast nicht mehr möglich, zwischen seriösen und unseriösen Analysen zu unterscheiden.
Ich fand es einen mutigen Schritt der Taskforce und
des Bundesrats, dass man eine an sich relativ komplexe Grössen, wie z.B. den R-Wert, als Entscheidungskriterium verwendet hat, und dann versucht hat, dies der
breiten Bevölkerung zu kommunizieren. Der R-Wert hat ja
das Problem, dass einerseits die Interpretation zwar nicht
super-kompliziert ist, und andererseits ist er eine Schätzgrösse, die mit Unsicherheit behaftet ist.
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20) SSS:
Hat man diese Unsicherheit in Bezug auf die Schätzgrösse
des R-Werts nicht etwas beiseite gelassen?
Michel:
… Jein. Ich glaube mich zu erinnern, Graphiken mit Konfidenzbändern gesehen zu haben. Aber als es darum ging,
aufgrund des R-Werts über Öffnung oder Verschärfung der
Massnahmen zu entschieden, wurde die Unsicherheit des RWerts wahrscheinlich nicht mitberücksichtigt. Das war vielleicht nicht die beste Lösung, aber alles andere wäre wohl
schwierig gewesen, der Bevölkerung zu erklären.
21) SSS:
In Bezug auf die SSS und deren Mitglieder: Gibt es Aktivitäten oder Weiterbildungen oder andere Ideen, die du dir als
Mitglied wünschen würdest?
Michel:
In Sachen Weiterbildung kommt mir als Erstes «Variational
Bayes» in den Sinn, eine Methode, die vielversprechend
klingt und mit der ich schon an verschiedensten Orten in
Kontakt gekommen bin. Darum würde ich das gerne näher
kennenlernen und besser verstehen. Das ist jetzt natürlich
eine sehr konkrete Methode und nicht eine generische Idee,
wie sich die SSS weiterentwickeln könnte.
22) SSS:
Die letzte Frage betrifft die übernächsten Schweizer Statistiktage (2023) [SST 2022 finden in Luzern ohne die Sektionen
Business und Education statt], die übernächsten in Basel
hingegen mit allen Sektionen. Wir wissen über die Mitglieder
der BI-Sektion, dass sie es sich fast nicht einrichten können,
während ganzen drei Tagen an einer Veranstaltung teilzunehmen. Darum versuchen wir ab und zu, einfach einen halben
Tag anzubieten, was aber auch nicht einfach ist: Ist es wegen
des Inhalts? Oder weil es zu weit entfernt ist? Weil es zu komplex ist? Wie könnten wir also die SSBI attraktiver gestalten?
Michel:
Was mich als Mitglied ansprechen würde, wäre der Austausch zu konkreten Business-Problemen und weniger zu
akademischen Themen. Ausserdem finde ich, dass solche
Meetings / Weiterbildungen auf Englisch stattfinden sollten.
Als Redner:innen wären natürlich Leute aus diversen Industriezweigen und Firmen spannend, die an praktischen Problemen arbeiten, insbesondere an konkreten «Data Science
Use Cases».
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Echo vom Swiss Statistical Seminar
Das Swiss Statistical Seminar hat am 235. März
in Bern stattgefunden. Zwei Vorträge und Poster
konnten besucht werden. Matts Stensrud, Redner,
sowie 2 Doktoranden haben Ihre Arbeit für das Bulletin zusammengefasst.
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OPTIMAL TREATMENT REGIMES
ASSISTED BY ALGORITHMS

Yifan Cui and Eric Tchetgen Tchetgen. A semiparametric
instrumental variable approach to optimal treatment regimes under endogeneity. Journal of the American Statistical Association, 116(533):162–173, 2021.
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1. Abstract 2
The methodological literature on optimal regimes has
flourished in the last decades (Murphy, 2003; Robins,
2004; Tsiatis et al., 2019; Kosorok et al., 2021), building on fundamental results on causal inference (Robins,
1986; Richardson and Robins, 2013). While many of the
existing identification results on optimal regimes require
assumptions about no unmeasured confounding (Tsiatis
et al., 2019)[for an overview], recent works have also considered identification and estimation of optimal regimes
in the presence of unmeasured confounding, in particular
using instrumental variable (IV) methods (Cui and Tchetgen Tchetgen, 2021; Qiu et al., 2021; Han, 2021; Cui and
Tchetgen, 2021).
At the Swiss Statistics Meeting, I presented joint work
with Aaron Sarvet that is inspired by foundational work
on causal inference and dynamic treatment regimes. With
the aim of improving individualized decision making, we
have developed theory for superoptimal regimes. These
regimes are better than, or as good as, conventional optimal regimes, which are dynamic with respect to measured pretreatment variables. Furthermore, we show that
superoptimal regimes are identified under assumptions
that are routinely invoked to identify (conventional) optimal
regimes based on value functions (Robins, 2004; Murphy,
2003; Cui and Tchetgen, 2021; Cui and Tchetgen Tchetgen, 2021; Qiu et al., 2021). We argue that superoptimal
regimes are particularly useful when instrumental variables (IVs) or, more generally, proxy variables are used for
identification; that is, settings in which conditional (counterfactual) outcomes are identified in spite of unmeasured
common causes of treatment and outcome. Most of the
results I presented are formally derived in a recent preprint
(Stensrud and Sarvet, 2022).
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Poster from Corinne Emmenegger
Repeatedly observing the same subjects introduces dependencies. A popular mixed-effects model for such data contains a linear part providing a simple summary of the scientifically interesting variables and a non-linear part enhancing
flexibility. We use machine learning algorithms to estimate and make inference for the linear coefficients in the presence
of a complex non-linear part.
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Poster from Kartik Waghmare
We show how to estimate the covariance of a stochastic process from partially observed functional data under relatively weak and intuitive assumptions, thus rendering it amenable to statistical techniques such as fPCA and linear prediction. Regardless of whether the assumptions are true, the resulting estimate can be interpreted as a parsimonious
extrapolation of the observed partial covariance via graphical models in continuous time.
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JUBILÄUM | ANNIVERSAIRE

30 Jahre Bundesstatistikgesetz
30 ans de la loi sur la statistique fédérale
Am 9. Oktober 2022 feiert das Bundesamt für Statistik
30 Jahre Bundesstatistikgesetz (BStatG). Anlässlich dieses Jubiläums organisiert das BFS in den kommenden
Monaten eine Reihe von Projekten für die Öffentlichkeit,
mit denen die Bedeutung der öffentlichen Statistik unterstrichen und die seit 1992 erzielten Fortschritte gefeiert
werden. Geplant sind etwa verschiedene Interviews mit
wichtigen Persönlichkeiten aus der Statistikwelt, eine
Reihe von zusätzlichen Newslettern und eine Sonderseite zu den 30 Jahren BStatG. Auf unseren Social-MediaPlattformen bleiben Sie auf dem Laufenden:

www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/bfs/bundesamt-statistik/social-media.html

Le 9 octobre prochain, l’Office fédéral de la statistique
fêtera les 30 ans de la loi sur la statistique fédérale
(LSF). Pour accompagner le public à cette occasion,
l’OFS a le plaisir d’organiser plusieurs projets au cours
des prochains mois afin de promouvoir l’importance de
la statistique publique, mais aussi célébrer les avancées
accomplies depuis 1992. Des contributions telles que des
interviews de personnalités du monde da la statistique,
une série de newsletters exceptionnelles ou encore une
page spéciale dédiée aux 30 ans sont au programme. Ne
manquez rien sur nos réseaux :

www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/ofs/office-federal-statistique/social-media.html

Personnes de contact à l’OFS :
Yasmina Leu et Xavier Studer

S W I S S S TAT I S T I CA L S OC I E TY

• Bulletin Nr. 101

11

SSS

Statistical Data Literacy Project :
Kids and students realize statistics posters
Le projet ISLP (https://iase-web.org/islp/)
Le Projet international d'alphabétisation wenn statistique
(statistical data literacy) est sous l'égide de l'Association
internationale pour l'éducation statistique (IASE), la section éducation de l'Institut international de statistique
(ISI). Il est géré par l'exécutif de l'ISLP et supervisé par
le Comité consultatif de l'ISLP. Le comité consultatif est
présidé par le président de l'IASE et compte des représentants de l'IASE, de l'IAOS et de l'ISI.
Une des activités importantes consiste à réaliser une
compétition internationale de posters concernant la statistique. Cette compétition a lieu tous les deux ans et la
Suisse, soutenue par la SSS, est ravie de pouvoir y participer en 2022-2023, dans les trois catégories :
- Secondaire inférieur
- Secondaire supérieur
- Hautes écoles
Vous avez des connaissances, ami.e.s, enfants dans cette classe d’âge, encouragez-les à participer au projet !
N’hésitez pas à prendre contact avec nous à la SSS et on
leur prêtera main-forte.
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SkateStatS
Ausstellung

Statistical Data Literacy
Discover statistics on a skate park
SkateStatS
The idea.
SkateStatS is a numeracy and data literacy project - literacy on topics related to mathematics, probability and
statistics – that has recently started in Janwaar, a rural village in Panna district, Madhya Pradesh, India. The project
obtained the endorsement of the Swiss Statistical Society
(SSS), the Italian Statistical Society (SIS), and the Società degli Accademici Italiani in Svizzera (SAIS). The Swiss
Statistical Society as well as SAIS also provided some
financial support for the project that, together with seed
money received by Rotary Club Courmayeur-Valdigne is
paving the way to SkateStatS.
History and background.
When Ulrike Reinhard arrived in Janwaar – about 10 years
ago – the village had no electricity nor sanitation. It is still
a village where most people live on the poverty line. Ulrike had solar panels installed in the social center - Villa
Janwaar - which she started, but the real innovation she
brought to Janwaar was the construction of a skatepark –
now known internationally as Janwaar Castle – which has
contributed to a huge change in the mentality of the people. Thanks to the skatepark, where only two rules apply:
«girls first» and «no school no skateboarding», gender and
caste barriers have fallen in the village and school attendance has risen by 50%. This is a remarkable achievement,
so much so that the idea of motivating change in a transparent and inclusive way through a skatepark has been
adopted by other rural villages in India.
The pillars.
Skate. Educate. Build community: These are the pillars of Janwaar Castle where skateboarding is much more
than four wheels and a board. It is a vehicle for social
change, gender equality and education. The project has
received several awards in India.
With SkateStatS we want to add a new pillar to Janwaar:
Experiment and Learn. And we will do this by leveraging the desire to learn that the skatepark already instilled in
the minds and hearts of young skateboarding champions.
A joint effort.
We now want to «use» the skatepark to explain basic
concepts of mathematics, probability and statistics to
the kids, and we do this with the help of Ulrike, Saurabh
Suri – an Indian mathematics teacher who already works
with the kids at Janwaar – Antonietta Mira – Professor
of statistics at the Università della Svizzera italiana, USI,
where she directs the Data Science laboratory, and at the
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University of Insubria – and Fabrizio Ruggeri – Director of Research at the Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto di matematica applicata e tecnologie informatiche
(CNR-IMATI) in Milan.
In the field, the project can count on the help of Asha
Gond and Anil Kumar – brilliant young people from Janwaar.
The idea behind SkateStatS is to take some of the contents of the exhibition Numb3d by Numb3rs! (Diamo i
Numeri!), of which Antonietta is the creator and scientific
director, and «translate» them with reference to concepts
familiar to skateboarders.
One example for all is the wisdom of crowd experiment: A
skateboard is let slide from the top of one of the skatepark
slopes. Kids guess how far it will go and who gets closer
is the winner. With a measuring stick the «true distance»is
measured and with a calculator the average of the kid’s
guesses is computed. The kids learn that the average of
their guesses is very close to the true distance. By analyzing the guesses that they report, we see that a Bayesian
learning process takes place: with time kids learn how to
make better guesses (bias is reduced) and the variability
of the guesses is also reduced. Finally, the children learn
real-life contexts in which the principle of the wisdom of
crowds can be applied, e.g. if they want to know how many
hours of walking there are between Janwaar and a nearby
village they can ask several «experts» (people who regularly walk that route) and then «average» the estimates they
receive. They also learn that some experts might be more
reliable than others and how to give more weight to these
estimates when calculating the final average.
Below are the links where you can view the stations of the
exhibition Numb3d by Numb3rs! which is currently open
in Lugano at the L'ideatorio (USI). The exhibition is a 3D
journey where the 3Ds are Digits, Dice and Data.
See also the project webpage:

https://rural-changemakers.com/skatestat
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SkateStatS

Images:

Janwaar Castle

Open School Project

@Villa Janwaar

Wisdom of crowd experiment
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The Janwaar girls love «their» dedicated screen-printed
boards made by Decathlon
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NOUVELLES DE NOS PARTENAIRES
WDF
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NOUVELLES DE NOS MEMBRES

La première partie de l’année correspond à
l’envoi des factures de cotisations de membre,
pour la deuxième année maintenant sous forme
électronique. Les divers retours nous permettent
également de découvrir ce que deviennent nos
membres au fil des années.
Sophie Rossillon a quitté la SSS, elle a été présidente
de nombreuses années de le section SSS-O et
statisticienne dans le canton de Genève. Qu'il s'agisse de
beaux voyages, de loisirs ou simplement de temps passé
en famille, nous lui souhaitons de profiter pleinement de
sa retraite.
Auch Verena Gerber hat sich zurückgezogen: Sie hat
nach ihrer Frühpensionierung beim Statistischen Amt
Kanton Zürich vor über fünf Jahren unter den Namen Sofrag – Büro für sozialpolitische Fragen das BfS zusammen
mit BSS Volkswirtschaftliche Beratung, Basel bei der
Modernisierung der Sozialhilfestatistik unterstützt und für
Kantone und Gemeinde statistische Auswertungen so
aufbereitet, dass sie von Laien verstanden und genutzt
werden können. Sie hat nun beschlossen, ihre Geschäftstätigkeit zu beenden. Seit einiger Zeit betreibt sie zusammen mit Ihrem Mann in Linthal im Glarnerland das «B&B
näbed dr Chilchä» und freut sich über StatistikerInnen, die
vorbeikommen. Alles Gute für die Weiterführung dieses
Projektes.
Encore un départ à la retraite : Gilles Imhof. Titulaire
d’un Master en sciences et d’un post-grade en système
d’information de l’Université de Genève. Après différentes
fonctions chez Alusuisse, Oracle et Ofisa, il a rejoint la
statistique cantonale en 1993 comme responsable de la
mise en place du système d’information. Son implication
au sein de groupes de travail comme les observatoires de
statistique, ainsi que sa participation active à la gestion
et à la direction de cette entité stratégique ont amené
Gilles Imhof à la tête de Statistique Vaud dès janvier
2011. Témoin privilégié du spectaculaire développement
récent du canton de Vaud, Gilles Imhof a fait preuve d’une
vision globale et dynamique dans les différents projets de
publication et de diffusion de l’information, comme dans la
mise en œuvre dès 2016 de la Section prospective, dont
les études thématiques constituent un nouvel outil pour
appréhender l’avenir du canton et ses futurs possibles.
Nous lui souhaitons également beaucoup de bon temps
maintenant la retraite arrivée.
Si votre nom ne figure pas dans cette rubrique, n’hésitez
pas à nous aider à la rendre la plus complète et originale
possible en prenant contact avec nous : sss@stat.ch
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La Société Suisse de Statistique (SSS) a été fondée en 1988. Ses objectifs consistent à promouvoir le développement et l'application de méthodes
statistiques en Suisse, de représenter les intérêts de toutes celles et de
tous ceux qui s'occupent de la méthodologie statistique dans l'industrie,
dans l'administration, dans la recherche et l’enseignement, et de contribuer
activement à la reconnaissance de la statistique en tant que branche scientifique indépendante. n Le bulletin SSS est envoyé à tous les membres de
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Weiterbildungsprogramm
Statistical Data Science
Diese berufsbegleitenden Weiterbildungsstudiengänge richten sich
an HochschulabsolventInnen aller Fachrichtungen
mit statistischen Grundkenntnissen.
Das Programm umfasst zwei aufeinander aufbauende CASStudiengänge, die zusammen mit einer Diplomarbeit zu einem
DAS-Studiengang kombinierbar sind. Dieser DAS-Studiengang
ist wiederum zu einem MAS-Studiengang erweiterbar.
Soweit freie Plätze vorhanden sind, können die Module der
beiden CAS-Studiengänge auch einzeln besucht werden.

CAS in Statistical Data Science
CAS in Advanced Statistical Data Science
DAS in Statistical Data Science
MAS in Statistical Data Science
Das Programm ist eine Weiterentwicklung des früheren Weiterbildungsprogramms in angewandter Statistik. Seit 1994 haben
über 450 Personen an einem dieser Programme teilgenommen.
CAS in Statistical Data Science (CAS SDS)
September 2022 bis Juni 2023 – Anmeldefrist: 31.05.2022
16 ECTS-Credits, 24.5 Kurstage (jeweils Freitag), 5500 CHF
Die Teilnehmenden lernen die zentralen Methoden und Modelle
der angewandten Statistik, Methoden zur Visualisierung von
Daten sowie die Grundlagen der Programmierung in der
Statistik-Software R kennen.
Pflichtmodule:
• Deskriptive Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung
• Statistik-Software und Visualisierung von Daten
• Schliessende Statistik
• Einführung in lineare Modelle
• Nichtparametrische Methoden
• Einführung in die Klassifikation
Wahlmodule (fürs CAS SDS ist 1 Wahlmodul erforderlich):
• Vertiefung lineare und verallgemeinerte lineare Modelle
• Vertiefung Klassifikation und maschinelles Lernen

Institut für mathematische Statistik
und Versicherungslehre
Alpeneggstrasse 22
3012 Bern

Telefon +41 31 684 88 11
office@stat.unibe.ch
www.imsv.unibe.ch

CAS in Advanced Statistical Data Science (CAS ASDS)
September 2023 bis Juni 2024 – Anmeldefrist: 31.05.2023
16 ECTS-Credits, 21.5 Kurstage (jeweils Freitag), 5500 CHF
Aufbauend auf den Vorkenntnissen aus dem CAS SDS lernen
die Teilnehmenden fortgeschrittene und spezialisierte
statistische Methoden und Modelle kennen.
Pflichtmodule:
• Unüberwachtes Lernen und Dimensionsreduktion
• Lineare gemischte Modelle
• Analyse kategorieller Daten
• Rechenintensive Verfahren
• Bayes-Statistik
• Prädiktion
• Praxismodul mit Fragestellungen der Teilnehmenden
Wahlmodule (fürs CAS ASDS sind 3 Wahlmodule erforderlich):
• Analyse hochdimensionaler Daten
• Zeitreihenanalyse
• Analyse von Ereigniszeiten
• Versuchsplanung
• Fortgeschrittene nichtparametrische Methoden
DAS in Statistical Data Science (DAS SDS)
September 2022 bis August 2024 oder Januar 2025
Total 36 ECTS-Credits, zusätzlich 1750 CHF
Der DAS-Studiengang umfasst das Programm der beiden CASStudiengänge, ergänzt durch eine DAS-Arbeit.
MAS in Statistical Data Science (MAS SDS)
Individuelles Programm (ca. 3–5 Semester) nach dem DAS SDS
Total 60 ECTS-Credits, zusätzlich 6000 CHF
Ergänzend zum Programm fürs DAS umfasst der MAS
Lehrveranstaltungen aus dem regulären Masterprogramm in
Statistik und Data Science (18 ECTS) sowie eine MAS-Arbeit.
Weitere Informationen: www.imsv.unibe.ch/wbp

