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EDITORIAL

Liebe Statistikerinnen und Statistiker

Ich schreibe diese Zeilen an dem Tag als Barack Obama 
die Wiederwahl als Präsident der Vereinigten Staaten von 
Amerika geschafft hat. Herzlichen Glückwunsch im Na-
men der SSS! Diese Wahl hat noch einen anderen Sie-
ger. Der Statistiker Nate Silver hat das Wahlergebnis in 
allen der 50 Bundesstaaten und im District of Columbia 
korrekt vorhergesagt. In den 9 Swing States, in denen ein 
knappes Ergebnis erwartet wurde, stimmten seine Prog-
nose und das Wahlergebnis zum Teil auf einen Zehntel 
Prozentpunkt überein. Wer mehr darüber wissen will kann 
sich www.FiveThirtyEight.com anschauen!

Das vorliegende Bulletin ist reich an Inhalten: 
Wir drucken den Plenarvortrag von Kurt Imhof von der 
Universität Zürich anlässlich der Statistiktage von Vaduz 
ab. Der Soziologe hält uns den Spiegel vor, in dem er 
unter dem Titel „Vermessenes Messen“ in einer eloquen-
ten tour d’horizon über die Geschichte unserer Disziplin 
provokativ die Frage stellt, welcher Dämon uns antreibt in 
unserer täglichen Arbeit mit statistischen Daten.
Antworten auf diese und weitere Fragen hat Dominique 
Frei vom OCSTAT Genf, der in einem von Sophie Rossi-
lion vom Hospice Général geführten Interview auf seine 
langjährige Tätigkeit im Dienste der öffentlichen Statistik 
zurückblickt und die anstehenden Herausforderungen be-
nennt. Wir wünschen Dominique für den bevorstehenden 
Ruhestand alles Gute!
Eine dieser Herausforderungen ist die Repräsentanz bei 
der Erhebung von subjektiven Daten (Befragungen). Sie 
ergibt sich aus der Tatsache, dass immer mehr Personen 
in keinem Telefonverzeichnis erscheinen. Georges Ulrich 
von LUSTAT Luzern diskutiert anhand der Bevölkerungs-
befragung des Kantons Luzern methodische Neuerungen.
Die Vermittlung der Statistik an Studierende stellt für uns 
auch eine wichtige Herausforderung dar. Pascale Voirin 
von der Hochschule für Technik und Architektur Freiburg 
berichtet in ihrem Beitrag vom dritten Colloque franco-
phone international sur l’enseignement de la statistique.
Last but not least berichtet Anne Renaud von der Eid-
genössischen Hochschule für Sport Magglingen EHSM 
über das Internationale Jahr der Statistik 2013 und die für 
dann geplanten Aktivitäten. 
Ich wünsche Ihnen viel Spass bei der Lektüre und Barack 
Obama viel Kraft und Freude für seine zweite Amtszeit!

 Thomas Holzer

Chères statisticiennes, chers statisticiens,

J’écris mon éditorial le jour où M. Barack Obama a été 
réélu président des Etats-Unis et je me permets au nom 
de la SSS de le féliciter. Cette élection a un autre gag-
nant : le statisticien Nate Silver qui a correctement prédit 
les résultats des élections dans les 50 États que comp-
tent les États-Unis ainsi que dans le district de Colum-
bia. Relevons la qualité de ses prédictions dans les 9 
« swigs states » où on s’attendait à des résultats très ser-
rés ; ses prédictions correspondent en grande partie au 
dixième de point à la réalité ! De plus amples informations 
sont disponibles à l’adresse www.FiveThirtyEight.com.

Le contenu du bulletin est très riche :
Vous y trouverez la conférence plénière donnée par Kurt 
Imhof de l’Université de Zürich aux Journées suisses de 
la statistique de Vaduz. Le sociologue nous rappelle dans 
son tour d’horizon le lien étroit et bien particulier qui existe 
entre notre travail quotidien et les données statistiques.   
Des réponses à ces préoccupations ainsi qu’à d’autres 
sont esquissées par Dominique Frei de l’OCSTAT Ge- 
nève qui, dans une interview accordée à Sophie Rossilion 
de l’Hospice Général, jette un regard sur son expérience 
vécue dans la statistique publique et relève les nouveaux 
défis qui nous attendent. Nous souhaitons une bonne 
prochaine retraite à Dominique !
Parmi ces défis figure la difficulté de plus en plus gran-
de pour obtenir un échantillon représentatif en vue 
d’effectuer un sondage d’opinion. En effet, les bases de 
données téléphoniques sont de plus en plus petites. Pour 
remédier à cette difficulté, Georges Ulrich de LUSTAT de 
Lucerne propose des méthodes innovantes testées dans 
une enquête réalisée auprès de la population du canton 
de Lucerne. 
La manière d’enseigner la statistique à nos étudiants est 
un défi important que nous devons relever. Dans son ar-
ticle, Pascale Voirin de la HES-SO de Fribourg nous offre 
un compte-rendu de sa participation au troisième Col-
loque francophone international sur l’enseignement de la 
statistique.
Pour conclure, Anne Renaud de l’Haute école fédérale de 
sport de Macolin HEFSM, nous présente l’Année inter-
nationale de la statistique de 2013 ainsi que les événe-
ments prévus l’an prochain par la SSS.
Je vous souhaite bonne lecture du bulletin !

Thomas Holzer
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Vermessenes Messen 
Kurt Imhof, Keynote Schweizer Tage der öffentlichen Statistik, Vaduz 19. / 20.9.2012 
Manuskript, September 2012 
 
Mit diesem Vortrag möchte ich die Gelegenheit nutzen, um innezuhalten und über 
Karteikarten, Microfichen, Tabellen, Inhaltsanalysen, Codebücher, endlose 
Zahlenreihen und Kompendien hinwegzusteigen und mich auf den Arbeitsprozeß selbst 
zurückzubeugen. Warum treiben wir es eigentlich, diese statistische Kärnerarbeit und 
zwar trotz aller Unbill denen wir bei den Fehlersuchsafaris im Datendschungel 
ausgesetzt sind, trotz aller Zweifel ob unterschiedlich erhobener Daten, Meßfehlern, 
Unklarheiten in den Datenbeschrieben, bizarren Zwischenergebnissen und trotz allen 
methodologischen Diskussionen und wissenschaftstheoretischen Bedenken? Jeden 
Morgen beginnen wir unser Werk, um, wie es Max Weber in „Der Beruf zur 
Wissenschaft“ sagte, den „Forderungen des Tages gerecht (zu) werden”, packen unsere 
Tastatur und gehorchen einem „Dämon”, der unseres „Lebens Fäden hält”.1 
 
Habt Ihr Euch das schon einmal überlegt? Welcher „Dämon“ Euch morgens aus dem 
Bett treibt und hinter Euere Daten zwingt statt einem richtigen Beruf nachzugehen? 
Nein? Oder doch? Denn alle, die Max Weber kennen, könnten mir nun „Status, Macht 
und Geld” als Euere Motivationsbasis zurufen. Also weltliche Güter, wie profane 
Positions- und Prestigebedürfnisse hätten uns alle zu zweckrational funktionierenden 
Beamten reduziert, die jeden Datendschungel systematisierend niedermachen, den man 
ihnen vorsetzt. Na ja, da mag was dran sein. Jedoch: Wollt Ihr ernsthaft behaupten, dass 
wir jeden Artisten unserer Spezies, der Daten sortiert, püriert, filtriert, fritiert und 
schließlich noch mit Interpretationen übergossen in perfekter Anrichte präsentiert, 
dermaßen mit Macht, Status und Geld überhäufen, dass der nicht umhin kann, sich 
sofort wieder auf die nächsten Zahlenreihen zu stürzen? Wohl kaum! Es muss also noch 
weitere Gründe für unser seltsames Verhalten geben? Dann kommen wir zum Thema: 
Vermessenes Messen. 
 
Befassen wir uns mit jenem Stoff, der, so nüchtern man den Gegenständen unserer 
statistischen Analytik gegenüberstehen mag, uns alle einst bewogen hat, das zu tun, 
womit wir unser Leben fristen: Ich spreche von der Freude die Welt datensammelnd auf 
ihre Natur- und Sozialgesetze zu skelettieren – als ob diese fata morgana der 
frühneuzeitlichen Wissenschaft nicht längst auch als Illusion erkannt worden wäre. 
Wann und in welchem Zusammenhang können wir diese Euphorie vermessenen 
Messens und ihre aufklärerische Wirkung in der Wissenschaftsgeschichte zum ersten- 
(1) und wann zum letztenmal (2) ausmachen; was hat das mit der ernüchterten 
Datenanalytik und Datenvermittlung heute zu tun? (3) Schliesslich: Wie und womit regt 
das harte Wissen des Bundesamtes für Statistik die öffentliche Diskussion heute an? 

                                                 
1Weber, M., Der Beruf zur Wissenschaft, in: Winckelmann, J. (Hrsg.), Max Weber. Soziologie. 
Universalgeschichtlche Analysen. Politik, Stuttgart 1973. 
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Steht das Bundesamt noch in der Tradition der frühneuzeitlichen Wissenschaft und der 
Aufklärung? (4). 
 
1. Wie begann die Euphorie an der datenfixierten Skelettierung der Welt? 
 
Beginnen wir der Verdeutlichung halber dort, wo bereits das Pathos einer durch 
Sinnstiftung gesättigten wissenschaftlich-empirischen Forschung mit den Fingern zu 
greifen ist: im Sensualismus oder Deismus der Mitte des 18. Jahrhunderts. Johann Peter 
Süßmilch ist für uns alle gleich in doppeltem Sinne ein berufener Mund für höchst 
sinnerfülltes Arbeiten: Zum einen war er Pfarrer und zum anderen Statistiker, d.h. 
Vertreter jener Kunst also, die es – als „statista” bezeichnet – im 18. Jahrhundert auf 
sich nimmt, „Staatsmerkwürdigkeiten” im Sinne einer „Politischen Arithmetik” unter 
Kontrolle zu bringen.2 
Als Sensualist war Süßmilch in der Lage, sowohl seine Rolle als Pfarrer wie diejenige 
als Statistiker – verglichen mit unseren zweifelnden Seelen – auf beneidenswerte und 
geradezu ideale Weise zu vereinen: Für ihn war die empirische Forschung nach den 
Gesetzmäßigkeiten und Wahrscheinlichkeiten des natürlichen Lebens dadurch 
vollkommen begründet, dass man das Wirken Gottes als eines „unendlichen und 
genauen Arithmetikus” beweisen kann; und zwar durch nichts weniger als durch das 
Aufdecken der inneren Ordnung der Gesellschaft als einer „göttliche(n) Ordnung“. 
Diese Perspektive, die dann Voltaire wirkmächtig auf das Bild Gottes als eines 
„Uhrmachers“ gebracht hat, der die Welt mit allen ihren Gesetzmässigkeiten geschaffen 
hat, beflügelt die Statistik zu nichts weniger als zur Gottessuche! Süßmilch betrieb nicht 
nur solche Programmatik, sondern schrieb stolz und genau zu diesem Zweck sein zu 
Berlin 1741 erschienenes Werk, dessen Titel gleich alles Nötige aussagt: „Die göttliche 
Ordnung in den Veränderungen des menschlichen Geschlechts aus der Geburt, dem 
Tode und der Fortpflanzung desselben erwiesen”. 
Dieses kühne „e r w i e s e n“ am Schluß, das muß uns doch begeistern! Woher rührt 
diese bestechende Überzeugtheit, diese unschlagbare Sinnstiftung, die den Johann Peter 
Süßmilch inmitten seiner Rechentafeln nicht verlassen hat? Dieser Demograph konnte 
seinen religiöses Glauben so nahtlos mit Forschung verbinden, dass seine Tätigkeit in 
eine Sphäre jenseits aller Sinnfragen gerückt wurde. Der Forschungsprozeß hat in 
solcher Perspektive neben seinem religiösen auch einen exponentiellen Charakter: Im 
Masse praktizierter Forschung werden die Bereiche des Irrtums und des Nichtwissens 
immer kleiner, wird – mit anderen Worten – die Welt und auch die Gesellschaft bis auf 
die Struktur ihrer Gesetze entkleidet und damit nichts weniger als das „Göttliche“ 
sichtbar! Für Süssmilch lag das Hubble- oder Gottesteilchen in der Demographie! Drei 
bemerkenswerte Punkte möchte ich an dieser Perspektive hervorheben: 
 
                                                 
2Achenwall, G., Abriss der neuesten Staatswissenschaft der vornehmsten Europäischen Reiche und 
Republicken zum Gebrauch in seinen Academischen Vorlesungen, Göttingen 1759, p. 4, zit. nach: 
Pankoke, E., Soziologie, Gesellschaftswissenschaften, in: Brunner, O., W. Conze, R. Koselleck (Hrsg.), 
Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Bd. 
5, Stuttgart 1984, S. 999. 
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Zunächst wird hier Gesellschaft genau wie die natürliche Welt als Entität betrachtet, 
über die wahre Aussagen gemacht werden können. Die gewonnenen Erkenntnisse 
werden zusammengefaßt in der „statista” oder eben der Statistik, die es erlaubt, die 
Welt und die Gesellschaft zu beschrieben und diese Beschreibungen zum Zwecke der 
Planung zu nutzen. 
Dann ist evident, dass in diesem Weltbild kein besonderer, geisteswissenschaftlicher 
Zugang zum Sozialen existiert. Die methodische Praxis der Aufklärungswissenschaft 
par excellence, diejenige der Physik, gilt als Logik für alle Ausagen mit 
Wahrheitsanspruch. Durch dieses naturwissenschaftliche Erkenntnisideal begründet 
sich die Bedeutung der quantitativen Sozialforschung, in der auf induktivem Weg 
Massendaten in Wahrheitsaussagen über die Realität umgewandelt werden. 
Schließlich ist in diesem Wissenschaftsverständnis das Konzept von der idealen 
Gesellschaft enthalten. „Statista“ ist nicht l'art pour l'art sondern hat – hier klingt die 
Aufklärung kräftig an – zu einer besseren, ja zur idealen Gesellschaft führen, weil die 
gottgegeben Gesetze von unserer Spezies nur noch erkannt werden müssen, um 
gottgegeben, also richtig, zu leben. Dies beflügelt die Statistik im Zeichen einer 
physiokratischen Nationalökonomie eines zentralisierten frühneuzeitlichen Staates, in 
dem die Masse der Untertanen nun neu als „Bevölkerung“ verstanden wird: 
Im Unterschied zu den Untertanen, deren Arbeitsprodukt der Adel simpel abschöpft, hat 
eine „Bevölkerung ... eine Geburtenrate, eine Alterskurve, eine Sterblichkeitstrate und 
einen Gesundheitszustand. Eine Bevölkerung kann zugunde gehen oder sich 
entwickeln.“3 Nun – und das ist der take off der modernen, mit dem Staat verbundenen 
Statistik –, geht es darum, diese Bevölkerung des Staatsterritoriums im Wettbewerb mit 
anderen frühneuzeitlichen Staaten zu regulieren, zu entwickeln, zu planen. Die Statistik 
wird zum Instrument einer Nationalökonomie, die Daten zu Handen einer 
Staatsbürokratie sammelt, erhebt, verarbeitet und Indikatoren entwickelt, die dem 
Entwicklung und dem Machtwettbewerb dienen müssen. Erst durch diese Veränderung 
der Herrschaftsbeziehungen, vom simplen Ausbeuten der Untertanen zur Entwicklung 
eines Staates und seiner Bevölkerung ergaben sich die strukturellen Bedingungen für 
eine institutionalisierte Statistik als zwingende Basis von Planung und Entwicklung. 
Die sinnstiftende Vorstellung das Göttliche in der Welt und der Gesellschaft zu 
erkennen verband sich also mit den Ressourcen und eines frühneuzeitlichen 
Staatensystems, dessen komplexere Herrschaftsordnung Planung und Kontrolle 
voraussetzt. Ideen verbinden sich mit Interessen und dadurch werden Institutionen 
begründet. 
 
Doch abgesehen von der Einsicht in diese Voraussetzung der sich nun 
institutionalisierenden Statistik müssen wir erkennen, dass es dieser „Dämon“ nicht sein 
kann, der unser vermessenes Messen antreibt. Das „Göttliche“ in den Dingen ist 
definitiv nicht mehr unser Forschungsgegenstand, auch wenn noch einige Physikern 
meinen solches finden zu können. Was ist es sonst? Präziser: Was steckte in zeitlicher 

                                                 
3Foucault 2005, S. 235. 
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Hinsicht vor Süßmilch, das diesen und seine Kollegen und uns erst möglich machte. 
Was ist der Ursprung so offensichtlich vermessenen Messens? 
 
Um hinter diese pathetische Zwischenetappe des Sensualismus des 18. Jahrhunderts 
zum euphorischen „take off“ dieses Denkens zu gelangen, müssen wir uns in das 16. 
Jahrhundert begeben, in dem das neue, am naturwissenschaftlichen Erkenntnisideal 
orientierte Denken in Europa seinen Anfang nahm. Die Erschütterung der universalen 
Kirche durch das Schisma und die ständische Ordnung durch Bauernkriege und das 
aufstrebende Bürgertum bildete den Erfahrungshintergrund für das ursprünglich in 
einem städtisch-humanistischen und protowissenschaftlichen Milieu einsetzende 
begriffliche Denken über Gesellschaft als machbares Gebilde. Ein wissenschaftliches 
Denken, das sich – in dieser unserer Pionierzeit, die gleichzeitig die Hoch-Zeit der 
Inquisition war (!) – des fiktiven Reiseberichts, bedienen musste. Um radikale Entwürfe 
von Gesellschaft präsentieren zu können (gerade in Gebieten der 
gegenreformatorischen Inquisition), eignete sich hierfür die Figur des Fremden, die 
„Projektionsfläche” Naturvolk und die Metaphorik der Insel ausgezeichnet. Durch 
dieses gedankliche Konstrukt ließ sich gleichzeitig völlig Neues denken, wie dies 
Gedachte wiederum als blosse Fiktion so darzustellen, das unsere Vorgänger der 
Inquisition entgehen konnten. Entsprechend kühn wie wegleitend waren diese 
utopischen Entwürfe. Hier, genau hier, werden wir den Weberschen „Dämon“ 
vermessenen Messens entdecken.4 
All dies, was wir an der Arbeit Pfarrer Süßmilchs und der anderen Pioniere der 
quantitativen Forschung im deutschen Sprachraum Mitte des 18. Jahrhunderts 
beobachten können, ist in diesen Utopien angelegt und leitet sich im Kern aus diesem 
Aufbruch wissenschaftlichen Denkens im 16. Jahrhundert ab. Rund 200 Jahre vor der 
Institutionalisierung der „statista” noch im frühneuzeitlichen Staatswesen finden wir 
1551 in Thomas Morus „Utopia” einen, in einen Dialog mit einem Fremden gekleidete 
Gesellschaftsentwurf, die eine streng geregelte und durchorganisierte Inselsozietät 
beschreibt, die das öffentliche Wohl genauer: „The Best State of a Publyque Weale“ 
beispielhaft sichern soll. Alle humanistischen Ideale der Renaissance, d. h. Bildung, 
Wissenschaft, Vernunft, moralische Integrität und Toleranz sind auf dieser Insel auf 
eine Weise vereint, dass Gerechtigkeit und Gleichheit realisiert sein sollen. Während 
die Orientierung an einer idealen Gesellschaft sowie der hohe Wert von Bildungswissen 
bei Thomas Morus idealtypisch zum Ausdruck kommt, läßt sich die Orientierung an der 
streng empirisch ausgerichteten, sogenannt „neuen Wissenschaft” in Francis Bacon's 
1627 erschienenem Werk „Nova Atlantis” besser zeigen: Seine Insel Atlantis hat ihr 
geistiges und politisches Zentrum im Kreis ihrer führenden Gelehrten, die durch die 
Erforschung der Natur der Menschen die ideale Sozietät durch wissenschaftliche 
Kontrolle und Leitung realisieren – nochmals, lassen wir uns das auf der Zunge 
zergehen: r e a l i s i e r e n. Was nun bei Thomas Morus oder auch bei Francis Bacon 
und den anderen Utopisten des späten 16. und des frühen 17. Jahrhunderts als 
                                                 
4 Vgl. Imhof, Kurt (2006): Die Diskontinuität der Moderne. Theorie des sozialen Wandels, Reihe 
«Theorie und Gesellschaft», Bd. 36, Frankfurt a.M: Campus. 
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Zukunftsprojektion statistisch gestützten Erkenntnisstrebens erscheint, ist bei Süßmilch 
im 18. Jahrhundert induktive Praxis der statista: Durch den Forschungsprozeß dringt er 
zur göttlichen Ordnung vor, die in der Welt und der Gesellschaft versteckt liegt. Das 
Atlantis der Sensualisten und der Physiokraten des 18. Jahrhunderts ist nicht mehr 
jenseits dieser Gesellschaft auf einer Insel, sondern im frühneuzeitlichen Staatswesen 
verborgen: Im Sensualismus schleicht sich die Vormoderne der Moderne an. 
 
Verweilen wir noch ganz kurz bei dieser ebenso kühnen wie für die euphorische 
Aufbruchsphase der frühneuzeitlichen statista symptomatischen Positionierung der 
Gelehrten als Kern eines rationalen Staatswesens, diesem „Ursprungsdämon“ 
vermessenen Messens. Was Bacon mit seiner Gelehrtenrepublik wiedergibt, ist nichts 
anderes als die von euphorischen Hoffnungen in diese Wissenschaft – und auch von 
Statuswünschen der Wissenschaftler – getragene Verkörperung des sich in der zweiten 
Hälfte des 16. Jahrhunderts herauskristallisierenden Kommunikationsnetzes von 
Gelehrten, die außerhalb der universitären Hochburgen blosser Scholastik den Diskurs 
über ihren – an der Physik orientierten, auf Beobachtung, Messung und Experiment 
ausgerichteten – Zugang zu Natur und Gesellschaft auf Dauer stellten. Um diese teils 
lockeren, teils festeren Zirkel in England (Hartlieb) und Frankreich (Peiresc), um die 
erste wissenschaftliche Akademie in Rom (Accademia dei Lincei) und um das erste rein 
wissenschaftliche Institut in England (Gresham College)5 entstand eine europäische 
Gelehrtenrepublik, die in den Augen ihrer Vertreter eine Welt für sich darstellte: „Sie 
verstanden sich bei aller Abhängigkeit von Universität, Hof oder Kirche alle als freie 
Mitglieder einer Gelehrtengemeinschaft, die nicht mehr ständischen Interessen unterlag, 
sondern aus sozialer Verantwortung für die Wahrheit und die Gesellschaft sich 
wissenschaftlichen Erkenntnis widmete. Sie anerkannten unter sich kaum noch soziale 
Schranken. Universitätsgelehrte, wissenschaftlich ausgebildete Privatgelehrte arbeiteten 
zusammen mit fürstlichen Beamten und Handwerkern und schufen sich einen eigenen 
Freiraum der Kommunikation, der ausschließlich der Vermehrung der Kenntnisse und 
des Wissens diente.”6 Für diese antitraditionale und antiständische, fortschritts-
orientierte Gelehrtengemeinschaft sind die vielen um 1600 entstandenen Utopien 
exemplarisch. Bei allen Unterschieden ist ihnen gemeinsam die Orientierung an 
rationalen Ordnungsvorstellungen als Basis einer idealen Gesellschaft. Sei es bei J. V. 
Andreas „Christianopolis” (1619), T. Campanellas „Civitas Solis” (1623) oder eben 
Francis Bacons „Nova Atlantis” (1627): In all diesen Pionierwerken kann die ideale 
Gesellschaft erst entstehen, wenn der Gegensatz zwischen Staat und Kirche eliminiert, 
die ständische Hierarchie durch eine von einer Geisteselite geführten sozialen Ordnung 
ersetzt ist und wenn alle materiellen wie kulturellen Bedürfnisse gedeckt sind. Um dies 
zu erreichen, ist neben der Aufhebung des Eigentums, der Durchsetzung körperlicher 
Arbeit für alle Gesellschaftsmitglieder, der Institutionalisierung einer wissenschaftlich 
orientierten Ausbildung, auch eine strikte Gesellschaftsplanung und -ordnung vonnöten, 
in welcher u. a. die Familienplanung und dadurch die quantitative Sozialforschung, 
                                                 
5Vgl. Dülmen, R. v., Entstehung des frühneuzeitlichen Europa, Ffm. 1982, S. 303. 
6Dülmen (1982), S. 303. 
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insbesondere die Demographie, eine herausragende Rolle zu spielen beginnt. Während 
die Gesellschaft namens „Utopia” – gemäß Thomas Morus – bei Überbevölkerungs-
druck auf dem benachbarten Festland Kolonien anlegt7, tritt die strikte Bevölkerungs-
planung bei seinen Nachfolgern in den Vordergrund.8 
Warum ist das so wichtig? Weil dadurch das Unvernünftigste überhaupt eliminiert 
werden kann: Diese „statista“ will qua Demographie und Planung den Krieg 
überwinden. Später mit der Etablierung des frühneuzeitlichen Staatswesens und der 
staatlichen Statistik ging es freilich nicht mehr um die Überwindung von Krieg, sondern 
um dessen Plan- und Kalkulierbarkeit in den Kabinettskriegen, ein Denken, dass sich 
bis in die statistischen Kalkulationen von Geburten- und Sterberaten im Ersten 
Weltkrieg ausdehnt. 
Hier also ad fontes gesellschaftsutopisch angeleiteten empirischen Denkens im Rahmen 
der europäischen scientific community können wir eine euphorische Erwartung in einer 
europäische(n) Gelehrtengemeinschaft dingfest machen, die ihr am naturwissen-
schaftlichen Erkenntnisideal orientiertes, rationalistisches Weltbild gleich als 
verallgemeinerungsfähiges, alle bisherige Geschichte überwindendes und alle Probleme 
lösendes Weltbild betrachtete. Diese euphorische Gewißheit baconischen Typs ist der 
„Dämon“ vermessenen Messens. Auf dieser Basis gedeiht nun dieses vermessene 
Messen und führt direkt zu den Süßmilchs des 18. Jahrhunderts und über sie und die 
Aufklärungsbewegung mitten in unsere Moderne hinein. Statistisch evidenzierte 
Erkenntnis, so noch heute unsere Überzeugung, erlaubt uns nichts weniger als wahre 
Aussagen und dient dadurch dem Guten, also der sozialen Ordnung, d.h. der 
Aufklärung und der Planung der Zukunft. Das ist der ideelle Dämon, der zusammen mit 
der Kalkulationsbedürftigkeit der Herrschaftsordnung des frühneuzeitlichen Staates die 
institutionalisierte Statistik als Kern der Staatsbürokratie ermöglichte. Was euphorisch 
begann und heute noch unsere utopischen Hoffungen mit geschlossenen Inselsozietäten 
in Bezug setzt, die „Altantisse“ der 68er oder 80er Bewegung etwa, entfaltete sich 
strukturell als Planungsgrundlage politischer Herrschaftsordnungen. So recht eupho-
risch macht uns deshalb der Dämon der idealen Gesellschaft heute nicht mehr und 
trotzdem messen wir weiter. 
 
2. Wann war nun die letzte dieser Euphorien? 
 
Eine Euphorie dieses baconischen Typus in Gestalt dieser ungeheueren Wertschätzung 
rationalen Vermessens und Auswertens hat sich aus der frühmodernen Wissenschaft 
über die Aufklärung in die Moderne gerettet und trotzdem immer wieder zu neuen 
Aufbrüchen gefunden. Dieser baconische Geist zur Skelettierung der Welt, der solche 
Aufbruchsphasen begleitet ist nötig, ja ich gehe so weit zu sagen: er macht diese Phasen 
überhaupt erst möglich. 

                                                 
7Mit einem Assimilationsangebot an die Naturvölker. 
8Vgl. Dülmen (1982), S. 306, sowie Fenske, H., D. Mertens, W. Reinhard, K. Rosen, Geschichte der 
politischen Ideen, Ffm. 1987. 
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Von der letzten dieser Phasen soll jetzt die Rede sein. Es handelt sich um die sog. „data 
revolution” (K. W. Deutsch), d. h. um den gewaltigen Aufschwung, den „cross national 
research” in den frühen 60er Jahren des letzten Jahrhunderts erlebte.9 Umfangreiche 
Bestrebungen der verschiedensten Institutionen10 kulminierten in der „Yale Data 
Conference” 1963, die als eigentliche Inaugurationsveranstaltung quantitativer 
komparativer Forschung auf Weltebene betrachtet werden muß, und in der durch diese 
Konferenz beschlossenen Herausgabe des „World Handbook of Political and Social 
Indicators”11 1964. 
 
Liest man sich etwas in die programmatischen Vorworte, Artikel und Begleitpapiere der 
direkt beteiligten und maßgeblichen „cross-national Pioniere” wie K. W. Deutsch, H. D. 
Lasswell, B. M. Russett, Stein Rokkan etc. ein, so wird dieser baconische Geist 
greifbar: Seien es die überschäumenden Ziel- und Nutzwertvorstellungen von statisti-
scher informierter Forschung auf Weltebene, in der wir das unausrottbare Vernunftideal 
des modernen, wissenschaftlichen Weltbezuges wiedererkennen, in dessen Horizont 
sich Erkenntnis nicht mit sich selbst begnügt, sondern zur Verbesserung der Welt 
beitragen muß oder sei es die Rigidität, mit der die unabdingbare Notwendigkeit ja 
Überfälligkeit genau dieser Forschung betont wird, in der trotz endloser erkenntnis-
theoretischer Auseinandersetzungen im Spannungsfeld zwischen dem sozialen und 
naturalen Objektbereich immer noch die markanten Spuren des naturwissenschaftlichen 
Erkenntnisideals sichtbar sind, das die soziale Welt durch Datenerhebung auf ihre 
Gesetzmässigkeiten skelettieren will. Anknüpfungspunkt der „statista“ bleibt auch hier 
die Gesellschaft als abgegrenzte und abgrenzbare Forschungseinheit. Freilich steckt 
hier auch gleichzeitig das paradigmatisch Neue drin: In einem Zeitalter das – aus 
einschlägiger Erfahrung – der Realisierbarkeit von utopischen Gesellschaftsentwürfen 
kritisch gegenübersteht; ein Zeitalter auch, in welchem ein umfassender Säkula-
risierungsprozeß die Hoffnung auf das „Göttliche” in seinen inneren Strukturen getilgt 
hat; und schließlich ein Zeitalter, in dem sich die Welt mitsamt den alten Naturvölkern 
in ein Puzzle nationalstaatlich integrierter Gesellschaften verwandelt hat und 
verwandelt, ein solches Zeitalter mißt den Fortschritt („The Best State of Publyque 
Weale“ den bereits Thomas Morus 1551 im Auge hatte) an einzelnen Zielvorgaben 
durch vergleichende Forschung. Des Auge des Empirikers fällt auf ein Sample von 
Nationalgesellschaften, in denen sich durch äußere und innere Anstöße in 
unaufhörlicher Abfolge Prozesse vollziehen, die vermessen und verglichen werden 

                                                 
9Deutsch, K. W., Foreword, in: Taylor, Ch. L., D. A. Jodice (ed.), World Handbook of Political and 
Social Indicators, Third Edition, Volume 1, New York 1983, p. xi. 
10Departement of Social Sciences, International Social Science Council, International Committee on 
Social Science Documentation, National Science Foundation, UNESCO etc. Vgl. Rokkan, Stein, 
Comparative Cross-National Research: The Context of Current Efforts, in: Merritt, R. L., Stein Rokkan 
(ed.), Comparing Nations. The Use of Quantitative Data in Cross National Research, New Haven/London 
1966, p. 24. 
11Russett, B. M., H. R. Alker Jr., K. W. Deutsch, H. D. Lasswell, World Handbook of Political and Social 
Indicators, New Haven 1964. Dieses Band wurde 1966 durch den Vortragsband der Yale Data 
Conference ergänzt: Merritt, Rokkan (1966). Das World Handbook erlebte seine zweite und dritte 
Ausgabe 1972 ( Ed.: Taylor Ch. L., L. Merritt) und 1983 (Ed.: Taylor, Ch. L., D. A. Jodice). 
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müssen. Die Grundlage hierzu ist freilich der Kalte Krieg. In diesem Battle of the 
Systems musste die Wissenschaft und mit ihr die Statistik hüben wie drüben Daten 
sammeln um Planbarkeit und Kontrolle optimieren zu können. 
Versuchen wir dies etwas zu illustrieren: Für Stein Rokkan ist die „quantitative cross-
national comparison“, einem „onrush of demands” ausgesetzt. Dieser onrush sei 
entstanden durch die Ansprüche ökonomischer und politischer Integration, der 
Entwicklungshilfe, der Überwindung des Analphabetismus und der Modernisierung der 
Landwirtschaft etc. Für Rokkan ist klar, dass das Zur-Verfügungstellen von Entschei-
dungswissen eine unabdingbare Aufgabe „quantitative cross-national comparison“ sei. 
Ihm gemäß sind erst 1966 die Sozialwissenschaften auf dem richtigen Weg.12 Auf 
einem Weg, auf welchem nach H. D. Lasswell Ziele produziert (!), Trenderschei-
nungen, wie Projektionen untersucht und abgeschätzt, sowie Strategien entwickelt und 
evaluiert werden können. 
Die Forschungsspeerspitze, die zu solch phänomenalen Leistungen befähigt, ist 
„quantitative history”, d. h. anonyme Geschichte: eine Geschichte ohne Namen, wie 
dies Lasswell definiert. Ihre Methode der Atomisierung der Vergangenheit in meßbare 
Variabeln mache es möglich, sowohl das „Schicksal” („fate”) wie der „Heroismus” 
(„heroism”) der Mitglieder beliebiger Gesellschaften zu entschlüsseln: „... fate because 
it lays bare the constellation of factors by which their lives were conditioned; heroism 
because it indicates the degree to which the participants achieved creative novelty of 
response ....”13 Diese Bezugnahme auf die strukturellen Voraussetzungen innovativer 
Gesellschaften, die Suche nach den Bedingungen von Diffusionsfähigkeit und 
Diffusionsgeschwindigkeit von institutionellen oder technischen Innovationen, ist eines 
der zentralen Topoi dieser Forschung. Die gleichzeitig ihren Bedeutungshöhepunkt 
erreichenden Modernisierungstheorien (Entkolonialisierung) festigten entsprechend ein 
Bild der Welt, dessen Nationen einer Perlenkette gleich einen Modernisierungspfad 
absolvieren, der für diejenigen Staaten, die den westlichen Vorreitern nacheifern, im 
Mekka der Hochindustrialisierung endet. In dieser Perspektive steht natürlich nicht die 
Problematik der ungleichen Entwicklung im Vordergrund, als vielmehr die mehr oder 
weniger vorhandene Innovationsfähigkeit von Gesellschaftsstrukturen. 
An der Untersuchung der Entwicklung einer in Nationen unterschiedlicher Beschaffen-
heit und Alters aufgeteilten Welt war auch K. W. Deutsch zentral interessiert. 
Allerdings, und dies macht seinen Beitrag „Toward an Inventory of Basic Trends and 
Patterns in Comparative and International Politics” besonders interessant, manifestiert 
sich in dieser 1968 veröffentlichten Arbeit bereits eine tiefe Verunsicherung über die 
Zukunft der Welt, die sich für ihn nicht mehr so verhält, wie dies die Modernisierungs-
theorien erwarten ließen. Dieses Orientierungsproblem in einer komplexen Welt läßt 
ihn aber keineswegs gleichzeitig am statistischen Forschungsparadigma zweifeln; im 
Gegenteil: In einer Zeit, in der „we are facing increasingly serious problems of 

                                                 
12Vgl. Rokkan (1966), p. 4ff., sowie: Merritt, R. L. Stein Rokkan, Preface, in: Merritt/Rokkan (1966), p. 
vii. 
13Lasswell, H. D., Foreword, in: Taylor, C. L. (ed.), Aggregate Data Analysis. Political and Social 
Indicators in Cross-National Research, France 1968. 
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reorientation”, verhilft eben „cross-national research” schlicht zur Orientierung. Die 
Potenz, die Deutsch dieser Forschung zutraut, kann seine Fragenkanonade an eine 
offene Zukunft wie nichts anderes veranschaulichen. Nach der Bemerkung, dass sich 
vieles in der Welt gewandelt hat und wandelt, schießt er los: „... but what is the nature 
of this change? Is the world becoming more international? Is it turning into one world 
in which even the United States and the Soviet Union are influencing each other ever 
more, or at least into worlds of two rival and ever more tightly integrated Communist 
and non-Communist blocs? Is the nation state being superseded by the rise of new 
continent-wide or ocean-wide treaty organizations or federations? And what is 
happening within most of the old and new nation-states, as they enter upon these new 
arrangements? Are their governements becoming more stable or less? Are their political 
and administrative capabilities rising or declining? Are power and prestige within these 
states shifting toward the elites or toward the masses of their populations? Are political 
controls of economic life in the long run growing or receding? Are we moving toward a 
world of »garrison states« or toward a world of »open societies«, or ist the world 
moving in uncharted directions for which not even images have yet been found?”14 
So weit, so erstaunlich. Die gleichzeitig euphorische wie baconische Erwartung in die 
Potenz systematischer und quantitativer, vergleichender Forschung auf internationaler 
Ebene mündet in die rigide Forderung: Forschung von „small-scale and short-range 
problems” mit ihren bisher vagen und intuitiven Annahmen über die Welt von der 
Beantwortung dieser „global-scale questions” abhängig zu machen. Ein Prozeß, den 
Deutsch gleich mit der Aufklärung in Verbindung bringt.15 Das brachte nicht nur viel 
Geld in die Wissenschaft sondern auch einen Aufschwung für die statistischen Ämter, 
in denen nun eine multiplizierte statista auf Dauer gestellt wird. 
 
3. Was können wir daraus lernen? 
 
Nun rund 50 Jahre nach der „data revolution“ können wir diese Fragen immer noch 
nicht beantworten und trotzdem arbeiten wir weiter. Die Euphorie bei der „cross-
national comparison“ ist einer Ernüchterung gewichen, der sich v. a. aus den folgenden 
Quellen speist: 
 
Die „Wissenschaftslandschaft” der 60er Jahre war selbstverständlich nicht nur durch die 
Modernisierungstheorie – der Perlenkettenvorstellung – dieser theoretischen Basis der 
„cross national comparison” geprägt. Genau besehen war die Modernisierungstheorie in 
Schwierigkeiten: Dazu zählten gewichtige Anomalien wie Re-Ethnisierungsprozesse, 
also Fremdenfeindlichkeit, die der Universalisierungsthese der Modernisierungstheorie 
widersprachen, dann die Kritik der werbermarxistisch argumentierenden Sozialwissen-
schaften, die Karriere der Phänomenologie (Berger&Luckmann: „Die gesellschaftliche 
Konstruktion der Wirklichkeit”: 1962) und schliesslich der scharfe Positivismusstreit. 

                                                 
14Deutsch, K. W., Toward an Inventory of Basic Trends and Patterns in Comparative and International 
Politics, in: Taylor (1966), p. 29. 
15Deutsch (1968), p. 30. 
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Alles zusammen führte in die Krise der Modernisierungstheorie. Wir bzw. unsere 
Vorgänger mußten zur Kenntnis nehmen, daß das mit der Perlenkette überhaupt nicht 
stimmte, dass die Ideologie bzw. die Kultur schön weberianisch zu unserem 
Forschungsgegenstand genauso gehört wie die Struktur, dass wir die Welt konstruieren, 
die sich uns strukturell verdinglicht auch in Zahlen wieder entgegenstellt, dass 
Datenverständnis Hermeneutik voraussetzt und schließlich einmal mehr, dass das 
sinnerfüllte Soziale etwas anderes ist als das „sinnlose” Naturale. 
 
Dahinter zurückzukehren macht auch im 21. Jahrhundert keinen Sinn. Das heißt nichts 
anderes als dass wir heute skeptischer sind gegenüber der Vorstellung, durch 
systematische Erfassung und Verarbeitung von Massen von Daten die Welt und die 
Gesellschaft auf ihre Gesetzmäßigkeiten skelettieren zu können, wir glauben angesichts 
der Vielseitigkeit und Spezifität von historischen, kulturellen und strukturellen 
Bedingtheiten nicht mehr uneingeschränkt an die Aussagekraft quantitativ 
vergleichender Forschung, die steht und fällt mit der Kontrolle aller intervenierenden 
Variabeln; und wir erkennen eine Zunahme der Weltkomplexität, die heute einen 
Fragenkatalog nach dem Muster von K. W. Deutsch um einiges verlängern würde. 
 
Was bleibt uns da übrig? Ich denke zwei Konklusionen liegen auf der Hand: 
 
Die erste führt zurück zur Frage, warum wir es trotzdem tun. Warum wir also trotzdem 
wie vermessen messen? Ganz einfach: in uns herrscht nicht der Geist des Kapitalismus 
(sonst würden wir wahrscheinlich was anderes tun), sondern nach wie vor etwas vom 
baconischen Geist des Erforschens von Ursache und Wirkung, Wandel und Stabilität. 
Mehr noch: in uns steckt der baconische Geist, dass die Gesellschaft vernünftiger sein 
könnte als wie sie ist und vor allem sind wir überzeugt, dass sie ohne uns 
unvernünftiger wäre. Das wir also zur Rationalität sozialer Ordnung und zu einer 
rationalen Entwicklung beitragen. Und das ist gut und richtig so, weil wir dadurch der 
Reflexion in modernen Wissengesellschaften gewissermassen den Boden bereiten. Das 
ist unsere Berufung oder eben der webersche „Dämon”, der uns Datenreihen 
niedermachen läßt und uns und Dritte tatsächlich dann und wann zur Einsicht führt, 
etwas besser verstanden zu haben oder erklären zu können. 
Die zweite Konklusion ergibt sich aus der Reflexion darauf, wie sich dieser baconische 
Geist überhaupt institutionell verankern konnte: Schlicht durch die Ressourcen 
territorialer Herrschaftsordnungen: dem frühneuzeitliche Staat und dem modernen 
Nationalstaat. Der baconische Geist fand erst als Herrschafts- und Politikinstrument von 
Territorialgebilden sein Haus, er wurde und wird territorial vermachtet und bleibt 
immer noch weitgehend darauf beschränkt. 
 
Damit komme ich zum Schluss und zur Frage wie wirkt sich statistisch erhärtetes 
Wissen in der Schweiz aus. Bescheidener: Wodurch und mit was kommt das 
Bundesamt für Statistik in die öffentliche Kommunikation und damit zur Bevölkerung? 
Steckt noch etwas Aufklärung darin? 
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4. Das Bundesamt für Statistik in der öffentlichen Kommunikation 
 
Was lässt sich aus der Resonanz des Bundesamtes schliessen? 
 
1. Ohne Abonnementszeitungen, die noch am meisten einordnenden Journalismus zu 
anstehenden Problemhorizonten anbieten, verliert das BfS seinen Resonanzkörper. 
 

 
 

 

2. Die BfS-Resonanz bezieht sich nach wie vor ausschliesslich auf den (eigenen) 
Nationalstaat, wenn man die Themenfelder beachtet, in denen Informationen des BfS 
enthalten sind. Vergleichende Einsichten aus verschiedenen Nationalstaaten oder 
transnationale Komparatistiken spielen keine Rolle. 
 

 
16 

                                                 
16In diese Analyse eingeflossen sind Beiträge folgender Medientitel: Neue Zürcher Zeitung,  Le Temps, Tages-
Anzeiger, Blick, 20Minuten, NZZ Online, Le Matin, Le 12h30 (La 1ère), Lematin.ch, 20minuten.ch, Aargauer 
Zeitung, Neue Luzerner Zeitung, tagesanzeiger.ch, Basler Zeitung, 24heures.ch, 24 Heures, 10 vor 10 (SF1), 
20minutes.ch, Berner Zeitung, Tribune de Geneve online, Le Journal (RTS Un), SonntagsZeitung, Blick.ch, 
Tagesschau (SF1), Rendez-Vous (DRS1), 20 Minutes, Die Südostschweiz, Weltwoche, SonntagsBlick, NZZ am 
Sonntag 
17Die für die Inhaltsanalyse  relevanten Medienbeiträge wurden anhand der Stichwörter „BfS“ und „Bundesamt für 
Statistik“ in der SMD (Schweizer Mediendatenbank) ermittelt. Die so gewonnenen 155 Beiträge mit BfS-Nennung 
aus insgesamt 41 Deutschschweizer Print- und Onlinetiteln wurden anschliessend analysiert. 

Darstellung 1: Aktuelle BfS-
Resonanz in den Medien-
typen 
 
Die Darstellung zeigt, wie sich 
die Resonanz, die das BfS in 
den bedeutenden Schweizer 
Medientiteln16 erhält, auf die 
einzelnen Medientypen verteilt. 
 
Datengrundlage: Alle Beiträge 
aus dem Sample mit mind-
estens einer BfS-Nennung aus 
dem Zeitraum 1. Januar 2011 
bis zum 18. September 2012 (n 
= 448). 

Darstellung 2: Geografische 
Bezüge 
 
Die Darstellung zeigt, ob das 
BfS in nationalem, regional 
/lokalem oder internationalem 
Zusammenhang erwähnt wird.  
 
Datengrundlage: Alle Medien-
beiträge mit mindestens einer 
BfS-Nennung aus der Inhalts-
analyse17 im Zeitraum 17. 
August bis 17. September 2012 
(n = 155). 
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3. Die BfS-Resonanz ist ausgeprägt auf aktuelle Zahlen und Zusammenhänge begrenzt. 
Diachrone Entwicklungsdynamiken spielen eine kleine Rolle. 
 
 

 
17 
 
 
 

 
 
 

                                                 
18Kommunikationsereignisse sind thematisch zentrierte Sinneinheiten mit unterschiedlichem Abstraktions- und 
Aktualitätsgrad. Dabei schliessen mehrere Beiträge in Form von Berichterstattungsfolgen aneinander an. 
Kommunikationsereignisse bestehen aus mindestens drei Beiträgen, die an unterschiedlichen Tagen veröffentlicht 
werden. 

Darstellung 3: BfS-Resonanz 
nach Themenfeldern im 
Zeitraum 1999/2000 
 
Die Darstellung zeigt, in welchen 
Themenfeldern das BfS in den 
Jahren 1999 und 2000 haupt-
sächlich Medienresonanz erhielt. 
 
Datengrundlage: Alle Beiträge 
mit mindestens einer BfS-
Nennung, die zu relevanten 
Kommunikationsreignissen18 
gezählt werden (n = 188). 
 

 

Darstellung 4: BfS-Resonanz 
nach Themenfeldern im 
Zeitraum 2011/2012 
 
Die Darstellung zeigt, in welchen 
Themenfeldern das BfS aktuell 
hauptsächlich Medienresonanz 
erhält. 
 
Datengrundlage: Alle Beiträge 
mit mindestens einer BfS-Nen-
nung, die zu relevanten Kom-
munikationsreignissen gezählt 
werden (n = 304). 
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4. Die BfS-Resonanz besteht weitestgehend in Gestalt von Beleghinweisen bei 
statistische Angaben. Das BfS selbst erhält bloss inhaltliche Resonanz bei falsch 
erscheinenden Prognosen oder ebensolchen Statistiken. Das BfS klärt nur passiv auf. 
 
 

 

Darstellung 5: BfS-Thema-
tisierung 
 
Die Darstellung zeigt in 
welchem thematischen Zusam-
menhang das in den Medien 
thematisiert wird. 
 
Datengrundlage: Alle Medien-
beiträge  mit mindestens einer 
BfS-Nennung aus der Inhalts-
analyse im Zeitraum 17. August 
bis 17. September 2012 (n = 
155).  
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Dominique Frei : quarante ans consacrés aux valeurs et à la qualité de la 
statistique publique

Dominique Frei est né en mai 1948. Il est directeur de
- l’Office cantonal de la statistique du canton de Genève depuis 1999. 
Il est également le répondant pour
- l’Observatoire statistique transfrontalier de l’espace franco-valdo-genevois ;
- l’Observatoire genevois du marché du travail (OGMT) ;
- le Groupe de perspectives économiques du canton de Genève.

Titulaire d’une maturité latine du Collège de Genève, puis d’une maîtrise universitaire en Sciences économiques, 
il a poursuivi ses études dans les domaines de l’économétrie et des méthodes quantitatives, puis les a complé-
tées par de nombreuses formations continues de nature méthodologique ou managériale.
En janvier 2013, il quittera ses fonctions pour se consacrer entièrement à la ‘culture du bonheur’, en partageant 
sa vie avec ses proches, la littérature, la découverte d’horizons sans cesse renouvelés, en plein air, sur son voilier, 
à ski ou à vélo, et fera de longues marches en montagne !

Les grands jalons de la carrière de Dominique Frei :
– Indices des prix à la consommation : spécialiste des indices des prix dans les années 80, Dominique Frei 

s’est fortement impliqué (avec Heinrich Brüngger) dans la controverse qui faisait alors rage sur l’indice suisse 
des prix, en contribuant à mettre sur pied des formules de calcul méthodologiquement correctes pour l’indice 
suisse des prix à la consommation, comme il l’avait fait pour « l’indice genevois des prix à la consommation » ; 
il a aussi établi le premier indice genevois des prix de la construction.

– Observation statistique du secteur international de Genève : mise sur pied d’un système d’observa-
tion pérenne sur les organisations internationales, leurs emplois, leurs dépenses et les conférences qu’elles 
convoquent.

– Statistique des multinationales dans le canton de Genève : pionnier dans l’étude statistique des phé-
nomènes de dépendance économique en Suisse en 1980 et de l’implantation des multinationales, Dominique 
Frei a ensuite mis sur pied ce relevé qui est, plus que jamais, d’utilité publique.

– Enquêtes de conjoncture : très actif dans le domaine de l’observation conjoncturelle, il a collaboré à leur 
extension en Suisse et élaboré la première enquête de conjoncture portant sur les services en Suisse : celle 
sur les services immobiliers à Genève, grâce à une collaboration étroite avec les milieux professionnels.

– Développement de plusieurs partenariats qui ont mené à la création de l’Observatoire genevois du marché 
du travail (OGMT), notamment avec l’Université de Genève, et de l’Observatoire statistique transfronta-
lier, avec l’INSEE Rhône-Alpes en particulier.

– Ethique professionnelle : Dominique Frei a été l’un des rédacteurs de la Déclaration de principes de l’UOSS 
de 1983 ; puis il a participé à l’élaboration de la Charte de la statistique publique suisse de 2002  et s’est 
fortement investi dans sa révision de 2012.

– Coopération statistique : Dominique Frei s’est toujours fortement engagé dans les organes de coopération 
statistique (CORSTAT, REGIOSTAT, CORT, SSS et SSS-O…).

– Loi sur la statistique publique cantonale : « auteur » de la première loi de statistique cantonale, qui a servi 
de modèle pour la plupart des autres lois cantonales, il a préparé en 2012 une refonte novatrice de la loi gene-
voise (loi d’une « deuxième génération »).

Encadré 1:

Encadré 2:
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En janvier prochain, Dominique Frei quittera ses fonc-
tions de Directeur de l’Office cantonal de la statistique 
à Genève, fonctions qu’il aura exercées durant près de 
quatorze années et terme de quatre décennies de vie pro-
fessionnelle totalement dédiées à la statistique publique. 
Bien au-delà de la fonction, Dominique Frei a consacré sa 
vie à la statistique publique, dans des rôles multiples et 
majeurs et, souvent, déterminants. Il a été auteur ou co-
auteur de plus d’une centaine de publications et membre-
expert dans de nombreux groupes et commissions, dont la 
Commission de statistique fédérale.
Autant le dire tout de suite, il est impossible d’être exhaus-
tif ici, tant sa carrière a été intense. J’ai donc préféré faire 
de cette interview un moment plus personnel et en choisir 
des points saillants, peut-être plus méconnus, révélés au 
gré de notre conversation. 

SSS-O : Dominique Frei, votre enthousiasme 
semble toujours renouvelé et votre motivation 
toujours vivace pour la qualité de la statistique pu-
blique, comment expliquez-vous une carrière à la 
fois si convergente et si complète ?
Dominique Frei : Je suis convaincu que tout s’est mis 
en place lors de mon adolescence. Je suis typiquement 
un enfant du babyboom qui a pu, et su, bénéficier de ce 
que l’époque avait de meilleur. Issu d’une famille modeste, 
je suis arrivé au Collège de Genève grâce à la démocra-
tisation des études, dans l’enthousiasme des ‘trente glo-

rieuses’ et dans le bouillonnement des années d’avant ‘mai 
68’ (j’ai eu 20 ans en 68 !), à une époque où les classes 
d’enseignement n’étaient pas mixtes et où l’on portait la 
cravate au collège.
Avec un groupe de copains, nous avions fondé le premier 
(?) syndicat d’élèves d’Europe (!) avec des revendica-
tions sur l’organisation de l’enseignement et le contenu 
des cours. Pour les justifier, nous avions lancé une vaste 
enquête auprès des collégiens mais aussi auprès des 
jeunes filles qui, non seulement étaient dans une école 
séparée, mais ne suivaient pas le même programme d’en-
seignement (sans Histoire contemporaine, par exemple !). 
Nous avions conscience de l’absence de contact avec le 
monde réel tel que nous le percevions et contestions le 
côté suranné et élitaire de l’enseignement !
Pour la réalisation de l’enquête, j’avais pris contact, oui 
(!), avec… le service cantonal de statistique, où j’ai reçu 
un très bon accueil. J’ai suivi les remarques que l’on m’a 
faites et les méthodes que l’on m’a expliquées. Dans les 
semaines suivantes, un accident m’a tenu éloigné du Col-
lège pendant quelques mois, ce qui m’a laissé tout le loi-
sir de dépouiller l’enquête, d’analyser les résultats et d’en 
préparer la présentation et la diffusion. Cette expérience 
m’a démontré l’importance de la démarche statistique 
pour aborder des problèmes de société. Alors que jusque-
là, j’envisageais de faire des études de Lettres ou de mé-
decine, et malgré ma « matu latine », j’ai délaissé ce choix 
au profit d’une formation spécifiquement orientée en sta-
tistique. J’ai alors mis l’accent sur l’exactitude des chiffres 
plus que sur la précision du langage. J’avais le souhait de 
devenir statisticien public, ayant perçu à quel point fonder 
des opinions sur des faits et des informations solides est 
important. L’époque, je le rappelle, était au débat d’idées, 
et il était essentiel pour moi de pouvoir argumenter sur une 
appréciation sérieuse et tangible des réalités, et non sur 
des a priori idéologiques.

Vous êtes néanmoins arrivé dans une université 
mixte, puisque je crois savoir que vous partagiez 
la même « volée » que Ruth Dreifuss ! Dès votre 
diplôme en poche, vous êtes entré au Service can-
tonal de la statistique du canton de Genève, qui 
est devenu un Office en 1993. Vous avez ainsi tra-
versé près de quarante ans d’évolutions concep-
tuelles et techniques, dont certaines que vous avez 

1 voir références à la fin de cet article.

Capitaine en toutes circonstances et le regard tourné vers l’avenir.
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façonnées. Pouvez-vous me parler des principales 
étapes de la construction de la statistique publique 
de pointe que nous connaissons aujourd’hui ?
Votre question est vaste ! Vous avez présenté les prin-
cipales réalisations auxquelles j’ai plus spécifiquement 
contribué dans l’encadré 2 de cette interview.

La réalisation de l’Observatoire statistique trans-
frontalier, tout particulièrement, est l’une des réali-
sations qui vous tient le plus à cœur et dont vous 
êtes fier, n’est-ce pas ?
En effet, notamment par l’ouverture et l’adaptation aux 
réalités dont cet Observatoire témoigne, par son carac-
tère pionnier aussi. Institué dès 2001 dans le contexte 
des premiers accords bilatéraux avec l’UE, sa mission a 
été pérennisée en 2007 par une Convention cadre par 
les partenaires suisses et français. L’Observatoire fonc-
tionne en étroite collaboration avec l’INSEE Rhône-Alpes. 
Pour ne pas allonger cette interview, laissez-moi orienter 
le lecteur vers le site Internet de l’Observatoire1. Celui-
ci est un modèle de collaboration transfrontalière réussie 
et de synergies positives. Dans ce domaine, j’ai d’ailleurs 
été appelé comme expert dans des instances actives sur 
d’autres aires transfrontalières, et notamment à Paris, où 
l’Etat français élabore une politique transfrontalière d’en-
semble.

Le monde change, comment avez-vous vécu ces 
évolutions sur un plan plus contextuel ?
Ma carrière professionnelle - assez linéaire - s’est déroulée 
dans un monde de ruptures et de progrès technologiques 
invraisemblables ainsi que dans un contexte social et éco-
nomique plein de bouleversements. D’aucuns diront qu’il 
est en évolution, il s’agit sans doute de mutations plus 
profondes.
D’une société riche en débats politiques et idéologiques, 
animée par une forte conscience sociale et par la foi dans 
le progrès avec, il est vrai, une ’belle insouciance’, on est 
passé à un monde très individualiste où les inégalités se 
sont creusées, sur fond à la fois de déconnexion entre 
économie réelle et industrie financière et de dérégulation.
J’ai commencé ma carrière dans le monde bipolaire de la 
‘Guerre froide’, marqué par l’espoir immense fondé sur la 
chute de dictatures en Europe et la décolonisation. Je la 
finis dans un monde multipolaire très complexe, caracté-
risé heureusement par la montée en puissance des pays 
dits ‘émergents’, mais aussi par le déclin relatif inéluctable 

de l’Europe et, paradoxe de la ‘mondialisation’ et de l’ultra 
connectivité’, par un renouveau aussi bien des ‘nationa-
lismes’ que l’on croyait vaincus que du repli sur soi.
Dans nos sociétés, nous sommes passés d’un ‘Etat fort et 
respecté’ à un ‘Etat mal aimé et malmené’, en perte de légi-
timité, face aux errements des marchés dérégulés. Plus 
que maîtriser l’avenir, il s’agit de rendre compte, de justi-
fier, souvent avec des indicateurs peu pertinents. Au final, 
il me semble que le principe actuel de ‘précaution frileuse’ 
se substitue à celui de progrès et musèle la créativité.
Enfant de l’époque de la ‘croissance et du développement 
économiques’, je garde cependant fondamentalement foi 
dans le progrès économique, social et scientifique. En 
cela, je partage les visions des peuples jeunes et dyna-
miques.

Pour revenir à la fonction que vous quittez, com-
ment l’avez-vous vécue sur un plan personnel ? 
Autrement dit, quelle est votre conception de cette 
fonction ?
Le métier de statisticien public est un beau métier, au 
cœur du service public, basé sur une déontologie rigou-
reuse, sur des principes fondamentaux intangibles. C’est 
aussi pour cela que la ‘Charte de la statistique publique 
suisse’1, récemment revue, me tient à cœur. J’aime éga-
lemment créer de la connaissance à partir des informations 
statistiques que nous produisons sur les phénomènes de 
société. Je suis fier d’avoir été un serviteur de l’Etat, tout 
en restant au fond de moi un être libre, qui a gardé et 
cultivé une indépendance de vue reconnue.
Pour être un bon directeur, il faut savoir, à mon avis, allier 
à une forte implication personnelle le sens de la responsa-
bilité ultime au-delà de la délégation ; être courageux, faire 
autorité sans autoritarisme et se montrer digne de ses 
collaborateurs ; valoriser l’immense travail qu’ils accom-
plissent, avec la même compétence professionnelle et le 
même sens du service public que ceux-ci.
Aujourd’hui, j’ai la satisfaction de diriger un Office reconnu 
pour son excellence au sein de l’Etat, par les partenaires 
sociaux, l’Université et les milieux professionnels, ainsi 
qu’à l’extérieur du canton.

Et votre vision pour l’avenir ? Comment voyez-vous 
la statistique publique actuelle et en devenir ?
A mon avis, avec la mondialisation et la construction de 
l’Europe, la statistique publique évolue vers plus de nor-
malisation, de standardisation des données produites 
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pour pouvoir les combiner et les intégrer dans des ana-
lyses transversales ; au-delà des données, il est souhai-
table que les outils utilisés pour la collecte, le traitement 
et la gestion des données soient partagés, cela au niveau 
suisse mais également international. Internet a révolution-
né la diffusion des résultats statistiques mais je pense que 
des évolutions majeures se dessinent en matière d’ouver-
ture des données et de réseaux sociaux.
Pour la Suisse, j’espère que l’on s’acheminera vers un sys-
tème statistique intégré (en 1975 ! j’en ai déjà fait men-
tion dans un rapport public), fonctionnant en réseau, avec 
une concentration des moyens techniques et, à l’échelon 
régional, une priorité donnée aux analyses, aux études et 
à l’expertise.
Enfin, nous sommes dans un monde de grande mobilité et 
celle-ci se joue les frontières institutionnelles. Les espaces 
transfrontaliers gagneront en importance et la statistique 
publique devra pouvoir rendre compte de ces espaces, 
en renforçant les processus d’harmonisation et la possibi-
lité de définir des espaces à géométrie variable grâce à la 
géolocalisation des données.

Que souhaitez-vous transmettre encore ?
Je suis un homme exigeant avec moi-même et donc avec 
les autres. Je défends des principes et des valeurs qui 
sont indissociables de mon vécu et de ce que je souhaite 
pouvoir transmettre : résister au monde des ‘idées brèves 
et courtes’ et de ‘l’immédiateté’ tel qu’il tend à gangréner 
l’espace de communication actuel ; privilégier la réflexion 
et la ‘construction des pensées’ qu’impose l’écrit, à la 
réactivité instantanée ; allier le temps long de la réflexion 
et le temps court de l’action ; avoir une vision  à long terme 
pour toujours garder le cap ; maîtriser un langage clair et 
précis dans le respect de la langue, notamment française, 
à laquelle je suis très attaché ;  respecter les métiers et les 
usages, bref défendre un sens des valeurs un peu suranné 
mais tellement essentiel… c’est peut-être un héritage de 
mon adolescence avant que l’universalité des chiffres ne 
m’ait séduit.

Nous voilà presque revenu au point de départ de 
cette interview… En janvier, l’horizon s’ouvrira sur 
de nouvelles routes : y a-t-il une vie après la statis-
tique publique ?
J’ai beaucoup de projets que j’ai à cœur de mener à bien. 
Mon enthousiasme et ma détermination pour aller de 
l’avant sont intacts ! Je commencerai ma nouvelle vie par 

un long séjour en Anniviers, puis à Paris, pour me « dépro-
grammer » ; je pratiquerai la lecture, peut-être l’écriture, les 
sorties culturelles (théâtre, ballet, cinéma, par exemple). Je 
resterai aussi actif, à temps très partiel, et serviteur de l’Etat, 
en le représentant dans divers organismes qu’il contrôle, et 
qui œuvrent dans des domaines divers qui m’intéressent.
Sur un plan plus privé, je suis l’heureux grand-père de plu-
sieurs petits-enfants que je me réjouis de mieux voir gran-
dir. J’aime beaucoup la nature, la marche, le ski de piste, le 
vélo et la voile. A cet égard, grâce au temps dont j’espère 
disposer, malgré mes nombreuses nouvelles occupations, 
mon bateau restera bien moins souvent à quai qu’aupa-
ravant ; il sera mieux barré tout en restant un espace de 
convivialité apprécié et, par calme plat, une sorte de salon 
philosophique ! Dernière passion que j’ose mentionner, 
le vin et les cépages typiques des cantons viticoles de 
Suisse !

Je vous laisse le mot de la fin ?
Si vous me laissez conclure, alors je le ferai avec quelques 
citations qui définissent  ma philosophie de l’action et que 
je laisse à la réflexion de tous…
De façon générale :
« Faire, non pas devenir mais faire, et en faisant, se faire » 
Jules Lequier, un penseur du XIXème siècle, précurseur de 
l’existentialisme
« La pérennité de l’Etat est l’espoir permanent d’un chan-
gement possible » (ça c’est de moi)
Pour agir :
«Maniez le pessimisme de l’intelligence à l’optimisme de la 
volonté » selon Woody Allen 
Et pour le bonheur que je cultiverai plus sereinement dès 
février 2013 :
« Le bonheur n’est pas dans l’avoir, mais il n’est pas non 
plus dans l’être. Il est dans l’agir » A. Comte-Sponville
Enfin, pour moi, l’action exprime l’espérance de l’homme 
libre (comme le suggère mon nom). 

Pour en savoir plus :
Site de l’OCSTAT où l’on retrouve tous les liens vers les 
organes cités dans l’article : www.ge/statistique
Notamment le site de l’Observatoire statistique transfron-
talier : http://www.statregio-francosuisse.net
Charte de la statistique publique suisse : http://www.bfs.
admin.ch/bfs/portal/fr/index/institutionen/oeffentliche_sta-
tistik/ethische_prinzipien/charta_2002.html
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Repräsentanz und Methodeneffekte bei der Erhebung von subjektiven 
Daten am Beispiel der Bevölkerungsbefragung im Kanton Luzern
Georges-Simon Ulrich, LUSTAT Statistik Luzern, georges.ulrich@lustat.ch

Nebst dem Bundesamt für Statistik führen regionale Sta-
tistikstellen, aber auch andere Akteure Befragungen zur 
subjektiven Befindlichkeiten wie der Zufriedenheit der Be-
völkerung mit öffentlichen Leistungen in einem räumlich de-
finierten Bereich durch. Befragungen – als Teil der öffent-
lichen Statistik verstanden – müssen den Ansprüchen der 
intersubjektiven Nachvollziehbarkeit, Transparenz, Objekti-
vität, Neutralität genügen, was anerkannte wissenschaft-
liche Standards bei der Erhebungsmethode voraussetzt.    

LUSTAT Statistik Luzern als zentrale Statistikstelle des 
Kantons Luzern führt im Auftrag der Regierung seit 2009 
regelmässig eine Bevölkerungsbefragung durch und ist 
damit den genannten Prinzipien verpflichtet. Seit 2006 ist 
LUSTAT eine öffentlich-rechtlich eigenständige Rechtsper-
sönlichkeit, was die fachliche Unabhängigkeit bestmöglich 
regelt und den Ansprüchen an Objektivität und Neutrali-
tät weitestgehend genügt. Die öffentliche Statistik wird 
dadurch als eigenständige Staatsaufgabe betrachtet. Die 
Informationen der öffentlichen Statistik bilden somit eine 
wichtige Grundlage für den demokratischen Prozess und 
werden in der Politik als strategisches Planungsinstrument 
eingesetzt. Um diese Funktion erfüllen zu können, müs-
sen statistische Informationen auch hohen methodischen 
Ansprüchen genügen. Diese Qualitätsziele sollen in vor-
liegendem Artikel für repräsentative Bevölkerungsbefra-
gungen konkretisiert werden, um A: das Erreichen hoher 
Repräsentativität und B: die Kombination unterschied-
licher Befragungsmethoden und deren Implikationen. Mit 
der Durchführung der kantonalen Bevölkerungsbefragung 
2011 hat LUSTAT diese Qualitätsanforderungen systema-
tisch reflektiert. 

Die Charta der öffentlichen Statistik verpflichtet die Sta-
tistikstellen, nachprüfbare Qualitätsziele zu definieren. Sie 
sollen die Wissenschaftlichkeit, die Kontinuität und zeit-

liche Vergleichbarkeit sowie die Zuverlässigkeit der sta-
tistischen Informationen sicherstellen. Um die Ansprüche 
an methodischer Validität und Reliabilität bei Befragungen 
einlösen zu können, braucht es unabhängig der inhaltlichen 
Ziele einer Befragung gemeinsame Standards, damit die 
Ergebnisse letztlich auch vergleichbar werden. Mit dieser 
Zielsetzung lässt sich die Verantwortung für die Qualität 
nicht an ein privatwirtschaftliches Marktforschungsinstitut 
delegieren. Der Marktforschungsverband VSMS (Verband 
Schweizer Markt und Meinungsforscher) referenziert auf 
internationale Standards, welche die Transparenz fördern 
und zur Vereinheitlichung beitragen. Es ist aber nicht die 
Aufgabe des erwähnten Verbandes, für die öffentliche Sta-
tistik praktikable und einheitlich definierte Qualitätsstan-
dards bei der Datenerhebung zu definieren. Diese Institute 
sind verstärkt den Prinzipien des freien Marktes respekti-
ve dem Grundsatz einer individualisierten Kundenorien-
tierung verpflichtet. Weiter können privatwirtschaftliche 
Marktforschungsinstitute die geforderte Repräsentativität 
beschränkt garantieren, da die Stichprobenziehung aus 
dem öffentlich zugänglichen, aber nicht alle Bevölkerungs-
gruppen beinhaltenden Telefonverzeichnis erfolgt. Diese 
unterschiedlichen Erhebungsverfahren bringen daher Er-
gebnisse von beschränkter Vergleichbarkeit hervor. 

Um die hohen Qualitätsanforderungen bestmöglich einlö-
sen zu können, hat sich LUSTAT entschieden, mit einem 
innovativen Ansatz die Erhebung 2011 anzugehen. Die 
Vorgehensweisen und die methodischen Erkenntnisse aus 
dieser Befragung werden in der Folge ausgeführt:

Im Auftrag des Regierungsrats des Kantons Luzern hat 
LUSTAT 2011 zum zweiten Mal eine Einwohnerbefragung 
durchgeführt, um Einstellungen und Befindlichkeiten der 
Luzerner Bevölkerung in verschiedenen Lebensbereichen 
zu erfahren. Die methodischen Überlegungen im Rahmen 

Die öffentlichen Statistikstellen erheben teilweise bereits seit längerer Zeit subjektive 
Daten. Ein koordiniertes Vorgehen unter diesen Akteuren fehlt jedoch weitgehend, so 
dass noch keine allgemein gültigen Qualitätsziele vorliegen. Eine im Jahr 2012 einge-
setzte Arbeitsgruppe der KORSTAT hat den Auftrag, solche best practice Empfeh-
lungen mit inhaltlicher Definition für die öffentliche Statistik zu erarbeiten. Diese Qua-
litätsstandards sollen Ausschreibungsverfahren, Stichprobenverfahren, Vorstellungen 
zur Qualitätssicherung in den Marktforschungsinstituten einschliessen und damit die 
methodische Vergleichbarkeit von quantitativen und repräsentativen Umfragen in der 
öffentlichen Statistik sicherstellen.  
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Da im kantonalen Einwohnerregister keine Angaben zu 
Telefonnummern geführt werden, wurden die Telefon-
nummern der ausgewählten Personen in einem ersten 
Suchverfahren durch das Bundesamt für Statistik und in 
einem zweiten Schritt durch das LINK Institut mit dafür ge-
eigneten Computerprogrammen automatisch zugeordnet. 
Anschliessend hat LUSTAT die ergänzten Telefonnummern 
plausibilisiert, bereinigt und soweit möglich manuell er-
gänzt.

Ablauf Befragung
Bei der Bearbeitung der Adressen wurde darauf geach-
tet, dass eine möglichst hohe Ausschöpfung erreicht wer-
den konnte. Um dies zu erreichen, hat LUSTAT nicht alle 
Kontakte gleichzeitig für die Befragung freigegeben. Die 
Adressfreigabe erfolgte für jede Stichprobenzelle indivi-
duell. In Zellen mit einer tiefen Ausschöpfung waren mehr 
Adressen zur Bearbeitung aktiviert worden als in solchen 
mit einer besseren Interviewerfolgsrate. Unmittelbar nach 
der Adressenfreigabe sind die betroffenen Personen mit 
einem vom Regierungspräsidenten unterschriebenen Brief 
über die anstehende freiwillige Befragung informiert wor-
den. Personen ohne bekannte Telefonnummer wurden 
ebenfalls angeschrieben und aufgefordert ihre Telefon-
nummer per Email, Onlinekontaktformular oder über eine 
Gratisrufnummer mitzuteilen. Die für die Stichprobe A 
(Cati) ausgewählten Personen sind anschliessend telefo-
nisch kontaktiert worden. Die für die Stichprobengruppe 
B (Mixed-Mode) ausgewählten Personen hatten mit dem 
Schreiben einen persönlichen Link mitgeteilt erhalten, um 
ihren Fragebogen aufzurufen. Haben letztere innerhalb ei-
ner Woche den Fragebogen im Internet nicht beantwortet, 
wurden diese ebenfalls telefonisch kontaktiert. Bei dieser 
Kontaktaufnahme wurde nochmals auf die Möglichkeit ei-
ner Onlinebeantwortung hingewiesen oder bei Wunsch 
konnte das Interview direkt telefonisch durchgeführt wer-
den. Das Befragungsinstitut wurde beauftragt, mindestens 
3‘000 der angestrebten Interviews telefonisch durchzu-
führen. Da sich gegen Ende der Befragung abzeichnete, 
dass die geforderte Zahl der Telefoninterviews nur schwer 
zu erreichen war, wurden die verbleibenden offenen Kon-
takte motiviert, das Interview telefonisch zu beantworten. 
Diesem Punkt ist in der nachfolgenden Analyse der Teil-
nahmequoten Rechnung zu tragen.

der Initialisierungsphase gaben Anlass, nach Abschluss 
der Befragung neben der eigentlichen Datenanalyse die 
gewählte Befragungsmethode zu analysieren. Die erste 
Befragung 2009 erfolgte ausschliesslich telefonisch, was 
der gängigen Praxis entsprach. Neben einer sinkenden 
Antwortbereitschaft sind gewisse Bevölkerungsgruppen in 
den letzten Jahren telefonisch jedoch schwieriger erreich-
bar geworden, was wiederum die Repräsentativität der 
Stichprobe verringerte. Um diesem Trend entgegen zu wir-
ken, konnte die Bevölkerung des Kantons Luzern die Befra-
gung 2011 telefonisch oder via Internet beantworten. Das 
Ziel dieses sogenannten Mixed-Mode-Ansatzes war eine 
höhere Teilnahmequote zu erreichen und schwierig erreich-
bare Personengruppe besser anzusprechen. Neben die-
sen Chancen birgt ein solches Vorgehen auch Risiken: Je 
nach Befragungsmethode unterscheidet sich die Struktur 
der Teilnehmenden, was die Resultate entscheidend be-
einflussen kann. Zusätzlich sind Methodeneffekte auf das 
eigentliche Antwortverhalten nicht auszuschliessen. Für die 
Untersuchung letzterer Frage war das Studiendesign nicht 
explizit ausgelegt und kann nicht abschliessend beantwor-
tet werden. Im nachfolgenden Artikel werden Chancen und 
Risiken des gewählten Vorgehens kritisch beleuchtet.

Aufbereitung der Stichprobe
Die Grundlage für die Ziehung der repräsentativen Zu-
fallsstichprobe bildete die ständige Wohnbevölkerung 
des Kantons Luzern zwischen 15 und 79 Jahren, die in 
Privathaushalten lebt. Für die Aufbereitung der Stichprobe 
wurde die Methode der proportionalen, stratifizierten Stich-
probenziehung angewandt. Die Grundgesamtheit wurde 
dafür anhand der Merkmale Alter, Geschlecht, Staatsan-
gehörigkeit und Gemeindetypen in 64 Schichten unterteilt. 
Basis der durch LUSTAT gezogenen Stichprobe waren die 
kommunalen Einwohnerregister des Kantons Luzern und 
diese erfüllt nach Stichprobentheorie die Grundvoraus-
setzung, dass jede Person exakt die gleiche Chance hat, 
in die Stichprobe aufgenommen zu werden. In der mittels 
Zufallsprinzip gezogenen Stichprobe war jede Schicht 
proportional zu ihrem Anteil an der Grundgesamtheit ver-
treten. Insgesamt wurden 12‘500 Adressen ausgewählt. 
Damit im Anschluss an die Befragung eine Analyse des 
Methodenmixes möglich war, wurde die Stichprobe in zwei 
strukturgleiche Gruppen aufgeteilt: Stichprobengruppe A 
für die Telefonbefragung und Stichprobe B für die Mixed-
Mode-Befragung.
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Wer wählt welche Interviewvariante?
Um die Frage nach der Präferenz für die Interviewvari-
ante beantworten zu können, ist ein Vergleich innerhalb 
der Stichprobe B (Mixed-Mode) aufgegliedert nach so-
ziodemografischen Kriterien aufschlussreich. Schweizer 
Staatsangehörige im Alter von 15 bis 54 Jahren, Schwei-
zer Männer im Alter von 55 bis 64 Jahren sowie 25- bis 
54-jährige Männer mit ausländischer Staatsangehörigkeit 
bevorzugten die Onlinevariante. Personen ab 65 Jahren, 
junge ausländische Staatsangehörige im Alter zwischen 
15 bis 24 Jahren, Schweizerinnen zwischen 55 und 64 
Jahren sowie Frauen mit ausländischer Staatsangehörig-
keit zwischen 25 und 54 Jahren entschieden sich häufiger 
für eine Telefon- als für eine Onlinebefragung. Personen-
gruppen, die durch die Onlinebefragung stärker angespro-
chen werden, wiesen in der Stichprobe B (Mixed-Mode) 
eine höhere Ausschöpfungsquote aus als in der Stichpro-
be (Cati). Die Möglichkeit Interviews Online zu beantwor-
ten wirkte sich somit positiv auf die Ausschöpfung aus. 

Tabelle 2: Bevorzugte Interviewart

Auswirkung der unterschiedlichen Teilnahmequo-
ten auf die Struktur der Stichproben
Diese unterschiedlichen Interviewerfolgsquoten in der 
Telefon- wie auch in der  Mixed-Mode-Befragung führten 
zu unterschiedlichen Strukturen der beiden Stichproben. 
Die Abbildungen 2 bis 4 veranschaulichen diese Unter-
schiede. In der Telefonbefragung waren Frauen, Personen 
zwischen 55 und 79 Jahren und ausländische Staatsan-
gehörige häufiger vertreten. Andererseits stärkte die On-
linebefragung im Rahmen der Mixed-Mode-Befragung die 
folgenden Segmente: Männer, Personen ab 15 bis 54 
Jahren sowie Schweizer Staatsangehörige. Ein Vergleich 
der Struktur der Grundgesamtheit zeigt, dass insbeson-
dere Männer sowie 25- bis 54-Jährige in der Stichprobe 
(Cati) anteilsmässig untervertreten waren. Da die Struktur 
der Stichprobe B (Mixed-Mode) besser derjenigen der 
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Tabelle 1

Um dem im Vergleich zur letzten Bevölkerungsbefragung 
2009 angestiegenen Kontaktierungsaufwand und der vie-
len nicht erreichbaren Personen entgegen zu wirken, wur-
de in der zweiten Befragungshälfte ein zweites Schreiben 
an bis zu diesem Zeitpunkt nicht erreichbare Personen ver-
schickt. Zusätzlich sind Personen, die eine Teilnahme beim 
Erstkontakt abgelehnt hatten, durch speziell geschultes 
Befragungspersonal ein zweites Mal kontaktiert worden. 

Abbildung 1

Erfahrungen mit dem Mixed-Mode-Ansatz
Gibt es Unterschiede im Teilnahmeverhalten?
Insgesamt haben 57 Prozent der zur Befragung aufgefor-
derten Personen an der Einwohnerbefragung teilgenom-
men. Die Ausschöpfung in der Telefonbefragung (Stichpro-
bengruppe A) betrug 55 Prozent. In der Stichprobengrup-
pe B (Mixed-Mode), in welcher für die Teilnahme zwischen 
Telefon- und Onlineinterviews ausgewählt werden konnte, 
lag die Teilnahmebereitschaft bei 59 Prozent. 2009 konn-
te mit einer reinen Telefonbefragung noch eine Teilnahme-
quote von 59 Prozent erreicht werden. Die Möglichkeit der 
Onlineteilnahme konnte somit den Rückgang der Antwort-
bereitschaft entschärfen.

Bundesamt	  für	  Statistik	  und	  in	  einem	  zweiten	  Schritt	  durch	  das	  LINK	  Institut	  mit	  dafür	  geeigneten	  
Computerprogrammen	  automatisch	  zugeordnet.	  Anschliessend	  hat	  LUSTAT	  die	  ergänzten	  
Telefonnummern	  plausibilisiert,	  bereinigt	  und	  soweit	  möglich	  manuell	  ergänzt.	  

Ablauf	  Befragung	  

Bei	  der	  Bearbeitung	  der	  Adressen	  wurde	  darauf	  geachtet,	  dass	  eine	  möglichst	  hohe	  Ausschöpfung	  
erreicht	  werden	  konnte.	  Um	  dies	  zu	  erreichen,	  hat	  LUSTAT	  nicht	  alle	  Kontakte	  gleichzeitig	  für	  die	  
Befragung	  freigegeben.	  Die	  Adressfreigabe	  erfolgte	  für	  jede	  Stichprobenzelle	  individuell.	  In	  Zellen	  mit	  
einer	  tiefen	  Ausschöpfung	  waren	  mehr	  Adressen	  zur	  Bearbeitung	  aktiviert	  worden	  als	  in	  solchen	  mit	  
einer	  besseren	  Interviewerfolgsrate.	  Unmittelbar	  nach	  der	  Adressenfreigabe	  sind	  die	  betroffenen	  
Personen	  mit	  einem	  vom	  Regierungspräsidenten	  unterschriebenen	  Brief	  über	  die	  anstehende	  
freiwillige	  Befragung	  informiert	  worden.	  Personen	  ohne	  bekannte	  Telefonnummer	  wurden	  ebenfalls	  
angeschrieben	  und	  aufgefordert	  ihre	  Telefonnummer	  per	  Email,	  Onlinekontaktformular	  oder	  über	  
eine	  Gratisrufnummer	  mitzuteilen.	  Die	  für	  die	  Stichprobe	  A	  (Cati)	  ausgewählten	  Personen	  sind	  
anschliessend	  telefonisch	  kontaktiert	  worden.	  Die	  für	  die	  Stichprobengruppe	  B	  (Mixed-‐Mode)	  
ausgewählten	  Personen	  hatten	  mit	  dem	  Schreiben	  einen	  persönlichen	  Link	  mitgeteilt	  erhalten,	  um	  
ihren	  Fragebogen	  aufzurufen.	  Haben	  letztere	  innerhalb	  einer	  Woche	  den	  Fragebogen	  im	  Internet	  
nicht	  beantwortet,	  wurden	  diese	  ebenfalls	  telefonisch	  kontaktiert.	  Bei	  dieser	  Kontaktaufnahme	  
wurde	  nochmals	  auf	  die	  Möglichkeit	  einer	  Onlinebeantwortung	  hingewiesen	  oder	  bei	  Wunsch	  
konnte	  das	  Interview	  direkt	  telefonisch	  durchgeführt	  werden.	  Das	  Befragungsinstitut	  wurde	  
beauftragt,	  mindestens	  3‘000	  der	  angestrebten	  Interviews	  telefonisch	  durchzuführen.	  Da	  sich	  gegen	  
Ende	  der	  Befragung	  abzeichnete,	  dass	  die	  geforderte	  Zahl	  der	  Telefoninterviews	  nur	  schwer	  zu	  
erreichen	  war,	  wurden	  die	  verbleibenden	  offenen	  Kontakte	  motiviert,	  das	  Interview	  telefonisch	  zu	  
beantworten.	  Diesem	  Punkt	  ist	  in	  der	  nachfolgenden	  Analyse	  der	  Teilnahmequoten	  Rechnung	  zu	  
tragen.	  

Tabelle	  1	  

	  	  
Stichprobe	  A	  	  
(Cati)	  

Stichprobe	  B	  	  
(Mixed-‐Mode)	  

total	  vorhandene	  Adressen	   6285	   6215	  

für	  Bearbeitung	  freigegebene	  
und	  zur	  Grundgesamtheit	  
gehörende	  Adressen	  

3365	   3634	  

realisierte	  Interviews	   1855	   2126	  

Ausschöpfung	   55,1	   58,5	  

Datenquelle:	  LUSTAT	  –	  Einwohnerbefragung	  2011	  

	  

Um	  dem	  im	  Vergleich	  zur	  letzten	  Bevölkerungsbefragung	  2009	  angestiegenen	  
Kontaktierungsaufwand	  und	  der	  vielen	  nicht	  erreichbaren	  Personen	  entgegen	  zu	  wirken,	  wurde	  in	  
der	  zweiten	  Befragungshälfte	  ein	  zweites	  Schreiben	  an	  bis	  zu	  diesem	  Zeitpunkt	  nicht	  erreichbare	  
Personen	  verschickt.	  Zusätzlich	  sind	  Personen,	  die	  eine	  Teilnahme	  beim	  Erstkontakt	  abgelehnt	  

hatten,	  durch	  speziell	  geschultes	  Befragungspersonal	  ein	  zweites	  Mal	  kontaktiert	  worden.	  
	  

Abbildung	  1	  

	  

Datenquelle:	  LUSTAT	  –	  Einwohnerbefragung	  2011	  

	  

Erfahrungen	  mit	  dem	  Mixed-‐Mode-‐Ansatz	  

Gibt	  es	  Unterschiede	  im	  Teilnahmeverhalten?	  
Insgesamt	  haben	  57	  Prozent	  der	  zur	  Befragung	  aufgeforderten	  Personen	  an	  der	  Einwohnerbefragung	  
teilgenommen.	  Die	  Ausschöpfung	  in	  der	  Telefonbefragung	  (Stichprobengruppe	  A)	  betrug	  55	  Prozent.	  
In	  der	  Stichprobengruppe	  B	  (Mixed-‐Mode),	  in	  welcher	  für	  die	  Teilnahme	  zwischen	  Telefon-‐	  und	  
Onlineinterviews	  ausgewählt	  werden	  konnte,	  lag	  die	  Teilnahmebereitschaft	  bei	  59	  Prozent.	  2009	  
konnte	  mit	  einer	  reinen	  Telefonbefragung	  noch	  eine	  Teilnahmequote	  von	  59	  Prozent	  erreicht	  
werden.	  Die	  Möglichkeit	  der	  Onlineteilnahme	  konnte	  somit	  den	  Rückgang	  der	  Antwortbereitschaft	  
entschärfen.	  

Wer	  wählt	  welche	  Interviewvariante?	  
Um	  die	  Frage	  nach	  der	  Präferenz	  für	  die	  Interviewvariante	  beantworten	  zu	  können,	  ist	  ein	  Vergleich	  
innerhalb	  der	  Stichprobe	  B	  (Mixed-‐Mode)	  aufgegliedert	  nach	  soziodemografischen	  Kriterien	  
aufschlussreich.	  Schweizer	  Staatsangehörige	  im	  Alter	  von	  15	  bis	  54	  Jahren,	  Schweizer	  Männer	  im	  
Alter	  von	  55	  bis	  64	  Jahren	  sowie	  25-‐	  bis	  54-‐jährige	  Männer	  mit	  ausländischer	  Staatsangehörigkeit	  
bevorzugten	  die	  Onlinevariante.	  Personen	  ab	  65	  Jahren,	  junge	  ausländische	  Staatsangehörige	  im	  
Alter	  zwischen	  15	  bis	  24	  Jahren,	  Schweizerinnen	  zwischen	  55	  und	  64	  Jahren	  sowie	  Frauen	  mit	  
ausländischer	  Staatsangehörigkeit	  zwischen	  25	  und	  54	  Jahren	  entschieden	  sich	  häufiger	  für	  eine	  
Telefon-‐	  als	  für	  eine	  Onlinebefragung.	  Personengruppen,	  die	  durch	  die	  Onlinebefragung	  stärker	  
angesprochen	  werden,	  wiesen	  in	  der	  Stichprobe	  B	  (Mixed-‐Mode)	  eine	  höhere	  Ausschöpfungsquote	  
aus	  als	  in	  der	  Stichprobe	  (Cati).	  Die	  Möglichkeit	  Interviews	  Online	  zu	  beantworten	  wirkte	  sich	  somit	  
positiv	  auf	  die	  Ausschöpfung	  aus.	  
	  

	   	  

Tabelle	  2:	  Bevorzugte	  Interviewart	  

	  

Datenquelle:	  LUSTAT	  –	  Einwohnerbefragung	  2011	  

Auswirkung	  der	  unterschiedlichen	  Teilnahmequoten	  auf	  die	  Struktur	  der	  Stichproben	  

Diese	  unterschiedlichen	  Interviewerfolgsquoten	  in	  der	  Telefon-‐	  wie	  auch	  in	  der	  	  Mixed-‐Mode-‐
Befragung	  führten	  zu	  unterschiedlichen	  Strukturen	  der	  beiden	  Stichproben.	  Die	  Abbildungen	  2	  bis	  4	  
veranschaulichen	  diese	  Unterschiede.	  In	  der	  Telefonbefragung	  waren	  Frauen,	  Personen	  zwischen	  55	  
und	  79	  Jahren	  und	  ausländische	  Staatsangehörige	  häufiger	  vertreten.	  Andererseits	  stärkte	  die	  
Onlinebefragung	  im	  Rahmen	  der	  Mixed-‐Mode-‐Befragung	  die	  folgenden	  Segmente:	  Männer,	  
Personen	  ab	  15	  bis	  54	  Jahren	  sowie	  Schweizer	  Staatsangehörige.	  Ein	  Vergleich	  der	  Struktur	  der	  
Grundgesamtheit	  zeigt,	  dass	  insbesondere	  Männer	  sowie	  25-‐	  bis	  54-‐Jährige	  in	  der	  Stichprobe	  (Cati)	  
anteilsmässig	  untervertreten	  waren.	  Da	  die	  Struktur	  der	  Stichprobe	  B	  (Mixed-‐Mode)	  besser	  
derjenigen	  der	  Grundgesamtheit	  entsprach,	  bestätigte	  sich	  der	  Mixed-‐Mode-‐Ansatz	  als	  gutes	  Mittel	  
um	  schwierig	  erreichbare	  Personen	  zu	  erreichen.	  	  

Abbildung	  2	  

	  

Datenquelle:	  LUSTAT	  –	  Einwohnerbefragung	  2011	  

	  

Datenquelle: LUSTAT – Einwohnerbefragung 2011

Datenquelle: LUSTAT – Einwohnerbefragung 2011

Datenquelle: LUSTAT – Einwohnerbefragung 2011
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Tabelle	  2:	  Bevorzugte	  Interviewart	  

	  

Datenquelle:	  LUSTAT	  –	  Einwohnerbefragung	  2011	  
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Diese	  unterschiedlichen	  Interviewerfolgsquoten	  in	  der	  Telefon-‐	  wie	  auch	  in	  der	  	  Mixed-‐Mode-‐
Befragung	  führten	  zu	  unterschiedlichen	  Strukturen	  der	  beiden	  Stichproben.	  Die	  Abbildungen	  2	  bis	  4	  
veranschaulichen	  diese	  Unterschiede.	  In	  der	  Telefonbefragung	  waren	  Frauen,	  Personen	  zwischen	  55	  
und	  79	  Jahren	  und	  ausländische	  Staatsangehörige	  häufiger	  vertreten.	  Andererseits	  stärkte	  die	  
Onlinebefragung	  im	  Rahmen	  der	  Mixed-‐Mode-‐Befragung	  die	  folgenden	  Segmente:	  Männer,	  
Personen	  ab	  15	  bis	  54	  Jahren	  sowie	  Schweizer	  Staatsangehörige.	  Ein	  Vergleich	  der	  Struktur	  der	  
Grundgesamtheit	  zeigt,	  dass	  insbesondere	  Männer	  sowie	  25-‐	  bis	  54-‐Jährige	  in	  der	  Stichprobe	  (Cati)	  
anteilsmässig	  untervertreten	  waren.	  Da	  die	  Struktur	  der	  Stichprobe	  B	  (Mixed-‐Mode)	  besser	  
derjenigen	  der	  Grundgesamtheit	  entsprach,	  bestätigte	  sich	  der	  Mixed-‐Mode-‐Ansatz	  als	  gutes	  Mittel	  
um	  schwierig	  erreichbare	  Personen	  zu	  erreichen.	  	  
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Datenquelle:	  LUSTAT	  –	  Einwohnerbefragung	  2011	  
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Datenquelle:	  LUSTAT	  –	  Einwohnerbefragung	  2011	  

	  

	  

Auswirkungen	  auf	  das	  Antwortverhalten	  

Neben	  den	  auf	  die	  unterschiedliche	  Methodenwahl	  zurückführenden	  Unterschiede	  im	  
Antwortverhalten,	  führen	  auch	  strukturelle	  Unterschiede	  der	  Stichproben	  zu	  anderen	  Antworten.	  
Um	  diese	  zu	  minimieren,	  wurden	  für	  die	  nachfolgende	  Analyse	  der	  Auswirkungen	  auf	  das	  
Antwortverhalten	  gewichtete	  Daten	  verwendet.	  Diese	  Korrektur	  kann	  jedoch	  nicht	  alle	  strukturellen	  
Effekte	  ausschliessen.	  Um	  diese	  Struktureffekte	  vollumfänglich	  zu	  eliminieren,	  sind	  die	  Resultate	  
zusätzlich	  auch	  innerhalb	  derselben	  Schichten	  zu	  vergleichen.	  

Grundgesamtheit entsprach, bestätigte sich der Mixed-
Mode-Ansatz als gutes Mittel um schwierig erreichbare 
Personen zu erreichen. 

Abbildung 2

Abbildung 3

Abbildung 4

Auswirkungen auf das Antwortverhalten
Neben den auf die unterschiedliche Methodenwahl zurück-
führenden Unterschiede im Antwortverhalten, führen auch 
strukturelle Unterschiede der Stichproben zu anderen 
Antworten. Um diese zu minimieren, wurden für die nach-
folgende Analyse der Auswirkungen auf das Antwortver-
halten gewichtete Daten verwendet. Diese Korrektur kann 
jedoch nicht alle strukturellen Effekte ausschliessen. Um 
diese Struktureffekte vollumfänglich zu eliminieren, sind die 
Resultate zusätzlich auch innerhalb derselben Schichten 
zu vergleichen.

In einem ersten Schritt wurden die Resultate der skalierten 
Fragen zwischen der Stichprobe A (Cati) und der Stich-
probe B2 (Cawi-Interviews der Mixed-Mode-Stichprobe) 
betrachtet. Im Allgemeinen wurden die Fragen von den On-
lineteilnehmenden mit niedrigeren Werten bewertet. Einzig 
in der Frage nach dem politischen Interesse lagen die Wer-
te der Stichprobe B2 (Cawi) über derjenigen der Stichpro-
be A (Cati). Für gewisse Fragegruppen lassen sich signifi-
kante Unterschiede zwischen den beiden Stichproben er-
kennen. Teilweise erweisen sich diese in einer detaillierten 
Betrachtung innerhalb der Altersgruppen über die beiden 
Stichproben nicht mehr als signifikant und wurden nicht 
weiter verfolgt. In familien- und sozialpolitische Fragen, in 
Fragen zur politischen Würdigung sowie bei über der Hälf-
te der Zufriedenheitsfragen, sind schliesslich zwischen der 
Stichprobe A (Cati) und der Stichprobe 2B (Cawi) signifi-
kante Unterschiede vorhanden. Bei der Gruppe der Zufrie-
denheitsfragen zeigen insbesondere die Zufriedenheit mit 
Arbeit und Wirtschaft, mit Raum- und Umweltthemen, mit 
Strassen- und Verkehrsinfrastruktur, mit Gesundheits- und 
sozialpolitischen Dienstleistungen sowie die Erreichbarkeit 
von Arbeitsort und Kultur- und Freizeitangeboten ein un-
gleiches Antwortmuster.  Keine Unterschiede sind in Wich-
tigkeitsfragen zur Umweltthematik, in Zufriedenheitsfragen 
zur Qualität der Bildungsangebote, in der Zufriedenheit 
mit Erreichbarkeit von Spitälern, Hausärzten und Schulen 
sowie zur Insgesamtzufriedenheit mit dem Kanton Luzern 
auszumachen.

Die Altersgruppe der 25- bis 54-Jährige weist die grössten 
Unterschiede zwischen der Stichprobe A (Cati) und Stich-
probe B2 (Cawi) auf. Deshalb werden die Antworten die-
ser Altersgruppe anhand ausgewählter Fragen fokussierter 
betrachtet: Die Zufriedenheit mit dem Arbeitsplatzangebot 
bewerteten in der Stichprobe A (Cati) 8 Prozent mit Werten 
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Fazit
Die Analyse bestätigte, dass mit einer Befragung nach dem 
Mixed-Mode-Ansatz eine bessere Teilnahmequote und eine 
bessere Repräsentativität der Stichprobe erreicht werden 
kann. Diese kann insbesondere erzielt werden, weil in Cati-
Befragungen eher schwierig erreichbare Personen in der 
Mixed-Mode-Variante besser angesprochen werden können.  
Andererseits führt der Mixed-Mode-Ansatz zu deutlichen 
Methodeneffekten und Antworten der Telefon- und Onli-
nestichprobe können nur bedingt verglichen werden. Um 
diese Unterschiede im Antwortverhalten innerhalb der 
Mixed-Mode-Stichproben auszugleichen, ist weitere For-
schung erwünscht. Ein konstant gehaltenes Mischverhält-
nis zwischen Cati- und Onlineinterviews dürfte aber die 
Methodeneffekte auf das Antwortverhalten reduzieren und 
ein standardmässiges Anwenden des Methoden-Mixes er-
möglichen. Neben weiterer Forschung sind für die öffent-
liche Statistik vor allem allgemein gültige Standards für die 
methodische Vorgehensweise bei quantitativen und reprä-
sentativen Bevölkerungsbefragungen wünschenswert, die 
ein der Charta der öffentlichen Statistik zugrundeliegendes 
Verständnis von Qualitätssicherung zulassen.

unter 5, in der Stichprobe B2 (Cawi) waren es 21 Prozent 
(siehe Abbildung 5). Bei der Beurteilung der Wichtigkeit 
von Kinderbetreuungsangeboten zeigt sich ein ähnliches 
Antwortmuster. Da bei der Beurteilung dieser Frage ge-
schlechtsspezifische Unterschiede auftreten, werden nur 
die Antworten der 25- bis 54-jährigen Frauen betrachtet 
(siehe Abbildung 6). Während in der Stichprobe B2 (Cawi) 
12 Prozent der befragten Frauen die Zufriedenheit mit den 
Kinderbetreuungsangeboten mit Werte zwischen 0 und 
4 antworten, urteilen 4 Prozent der telefonisch befragten 
Frauen mit Noten unter 5.

Abbildung 5

Abbildung 6

Methodeneffekte – sprich Unterschiede im Antwortverhal-
ten zwischen der Telefon- und Onlinebefragung - haben 
sich auch in den offenen Fragen bemerkbar gemacht. On-
lineteilnehmende wählten häufiger Antworten wie „weiss 
nicht“, „es gibt keine Probleme“ oder „mir gefällt nichts“. 
Bei den offenen Fragen waren dadurch bis zu 15 Prozent 
an Antworten ohne Text zu verzeichnen, während bei den 
telefonischen Interviews nur gerade 1 Prozent der Fragen 
ohne Antwort blieb.

ARTIKEL

In	  einem	  ersten	  Schritt	  wurden	  die	  Resultate	  der	  skalierten	  Fragen	  zwischen	  der	  Stichprobe	  A	  (Cati)	  
und	  der	  Stichprobe	  B2	  (Cawi-‐Interviews	  der	  Mixed-‐Mode-‐Stichprobe)	  betrachtet.	  Im	  Allgemeinen	  
wurden	  die	  Fragen	  von	  den	  Onlineteilnehmenden	  mit	  niedrigeren	  Werten	  bewertet.	  Einzig	  in	  der	  
Frage	  nach	  dem	  politischen	  Interesse	  lagen	  die	  Werte	  der	  Stichprobe	  B2	  (Cawi)	  über	  derjenigen	  der	  
Stichprobe	  A	  (Cati).	  Für	  gewisse	  Fragegruppen	  lassen	  sich	  signifikante	  Unterschiede	  zwischen	  den	  
beiden	  Stichproben	  erkennen.	  Teilweise	  erweisen	  sich	  diese	  in	  einer	  detaillierten	  Betrachtung	  
innerhalb	  der	  Altersgruppen	  über	  die	  beiden	  Stichproben	  nicht	  mehr	  als	  signifikant	  und	  wurden	  nicht	  
weiter	  verfolgt.	  In	  familien-‐	  und	  sozialpolitische	  Fragen,	  in	  Fragen	  zur	  politischen	  Würdigung	  sowie	  
bei	  über	  der	  Hälfte	  der	  Zufriedenheitsfragen,	  sind	  schliesslich	  zwischen	  der	  Stichprobe	  A	  (Cati)	  und	  
der	  Stichprobe	  2B	  (Cawi)	  signifikante	  Unterschiede	  vorhanden.	  Bei	  der	  Gruppe	  der	  
Zufriedenheitsfragen	  zeigen	  insbesondere	  die	  Zufriedenheit	  mit	  Arbeit	  und	  Wirtschaft,	  mit	  Raum-‐	  
und	  Umweltthemen,	  mit	  Strassen-‐	  und	  Verkehrsinfrastruktur,	  mit	  Gesundheits-‐	  und	  sozialpolitischen	  
Dienstleistungen	  sowie	  die	  Erreichbarkeit	  von	  Arbeitsort	  und	  Kultur-‐	  und	  Freizeitangeboten	  ein	  
ungleiches	  Antwortmuster.	  	  Keine	  Unterschiede	  sind	  in	  Wichtigkeitsfragen	  zur	  Umweltthematik,	  in	  
Zufriedenheitsfragen	  zur	  Qualität	  der	  Bildungsangebote,	  in	  der	  Zufriedenheit	  mit	  Erreichbarkeit	  von	  
Spitälern,	  Hausärzten	  und	  Schulen	  sowie	  zur	  Insgesamtzufriedenheit	  mit	  dem	  Kanton	  Luzern	  
auszumachen.	  

Die	  Altersgruppe	  der	  25-‐	  bis	  54-‐Jährige	  weist	  die	  grössten	  Unterschiede	  zwischen	  der	  Stichprobe	  A	  
(Cati)	  und	  Stichprobe	  B2	  (Cawi)	  auf.	  Deshalb	  werden	  die	  Antworten	  dieser	  Altersgruppe	  anhand	  
ausgewählter	  Fragen	  fokussierter	  betrachtet:	  Die	  Zufriedenheit	  mit	  dem	  Arbeitsplatzangebot	  
bewerteten	  in	  der	  Stichprobe	  A	  (Cati)	  8	  Prozent	  mit	  Werten	  unter	  5,	  in	  der	  Stichprobe	  B2	  (Cawi)	  
waren	  es	  21	  Prozent	  (siehe	  Abbildung	  5).	  Bei	  der	  Beurteilung	  der	  Wichtigkeit	  von	  
Kinderbetreuungsangeboten	  zeigt	  sich	  ein	  ähnliches	  Antwortmuster.	  Da	  bei	  der	  Beurteilung	  dieser	  
Frage	  geschlechtsspezifische	  Unterschiede	  auftreten,	  werden	  nur	  die	  Antworten	  der	  25-‐	  bis	  54-‐
jährigen	  Frauen	  betrachtet	  (siehe	  Abbildung	  6).	  Während	  in	  der	  Stichprobe	  B2	  (Cawi)	  12	  Prozent	  der	  
befragten	  Frauen	  die	  Zufriedenheit	  mit	  den	  Kinderbetreuungsangeboten	  mit	  Werte	  zwischen	  0	  und	  4	  
antworten,	  urteilen	  4	  Prozent	  der	  telefonisch	  befragten	  Frauen	  mit	  Noten	  unter	  5.	  

Abbildung	  5	  

	  

Datenquelle:	  LUSTAT	  –	  Einwohnerbefragung	  2011	  

Abbildung	  6	  

	  

	  

Datenquelle:	  LUSTAT	  –	  Einwohnerbefragung	  2011	  

	  

Methodeneffekte	  –	  sprich	  Unterschiede	  im	  Antwortverhalten	  zwischen	  der	  Telefon-‐	  und	  
Onlinebefragung	  -‐	  haben	  sich	  auch	  in	  den	  offenen	  Fragen	  bemerkbar	  gemacht.	  Onlineteilnehmende	  
wählten	  häufiger	  Antworten	  wie	  „weiss	  nicht“,	  „es	  gibt	  keine	  Probleme“	  oder	  „mir	  gefällt	  nichts“.	  Bei	  
den	  offenen	  Fragen	  waren	  dadurch	  bis	  zu	  15	  Prozent	  an	  Antworten	  ohne	  Text	  zu	  verzeichnen,	  
während	  bei	  den	  telefonischen	  Interviews	  nur	  gerade	  1	  Prozent	  der	  Fragen	  ohne	  Antwort	  blieb.	  

Fazit	  

Die	  Analyse	  bestätigte,	  dass	  mit	  einer	  Befragung	  nach	  dem	  Mixed-‐Mode-‐Ansatz	  eine	  bessere	  
Teilnahmequote	  und	  eine	  bessere	  Repräsentativität	  der	  Stichprobe	  erreicht	  werden	  kann.	  Diese	  kann	  
insbesondere	  erzielt	  werden,	  weil	  in	  Cati-‐Befragungen	  eher	  schwierig	  erreichbare	  Personen	  in	  der	  
Mixed-‐Mode-‐Variante	  besser	  angesprochen	  werden	  können.	  	  
Andererseits	  führt	  der	  Mixed-‐Mode-‐Ansatz	  zu	  deutlichen	  Methodeneffekten	  und	  Antworten	  der	  
Telefon-‐	  und	  Onlinestichprobe	  können	  nur	  bedingt	  verglichen	  werden.	  Um	  diese	  Unterschiede	  im	  
Antwortverhalten	  innerhalb	  der	  Mixed-‐Mode-‐Stichproben	  auszugleichen,	  ist	  weitere	  Forschung	  
erwünscht.	  Ein	  konstant	  gehaltenes	  Mischverhältnis	  zwischen	  Cati-‐	  und	  Onlineinterviews	  dürfte	  aber	  
die	  Methodeneffekte	  auf	  das	  Antwortverhalten	  reduzieren	  und	  ein	  standardmässiges	  Anwenden	  des	  
Methoden-‐Mixes	  ermöglichen.	  Neben	  weiterer	  Forschung	  sind	  für	  die	  öffentliche	  Statistik	  vor	  allem	  
allgemein	  gültige	  Standards	  für	  die	  methodische	  Vorgehensweise	  bei	  quantitativen	  und	  
repräsentativen	  Bevölkerungsbefragungen	  wünschenswert,	  die	  ein	  der	  Charta	  der	  öffentlichen	  
Statistik	  zugrundeliegendes	  Verständnis	  von	  Qualitätssicherung	  zulassen.	  

	  

Dr.	  Georges-‐Simon	  Ulrich,	  Direktor	  LUSTAT	  Statistik	  Luzern	  im	  Oktober	  2012	  

Datenquelle: LUSTAT – Einwohnerbefragung 2011

Datenquelle: LUSTAT – Einwohnerbefragung 2011
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Oyez, oyez, braves gens, ce que la statistique vous annonce pour cette année 2013 !

Le cumul étant permis, nous avons le plaisir de fêter les 25 ans de la Société Suisse de Statistique, les 15 ans de la 
section Statistique publique (SSS-O), ainsi que les 10 ans des sections Statistique dans les affaires et l’industrie (SSS-
BI) et Formation et Recherche (SSS-ER) ; voir www.stat.ch.

Créée en 1988 sous le nom d’Association Suisse de Statistique, la Société Suisse de Statistique a pris son nom actuel 
en 2000. La même année ont eu lieu les premières Journées statistiques suisses. Ces rencontres de trois jours ont lieu 
chaque année depuis 2002. Les sections SSS-O (créée en 1998), ainsi que SSS-BI et SSS-ER, toute deux créées en 
2003, ont pour but de couvrir les principaux domaines d‘activité des membres de la Société grâce à des cours, confé-
rences et rencontres plus ciblés. 

Un bonheur arrivant rarement seul, cette année 2013 coïncide avec la célébration du 300e anniversaire d’Ars Conjec-
tandi, ouvrage fondamental de la statistique écrit par le bâlois Jakob Bernoulli. L’International Conference Ars Conjec-
tandi 1713-2013 et les Journées suisses de la statistique 2013 auront lieu conjointement à Bâle en octobre prochain; 
voir www.statoo.ch/bernoulli13 et www.statoo.ch/sst13.

Last and really not least, 2013 est officiellement définie Année internationale de la statistique (The International Year of 
Statistics) ; voir statistics2013.org. 

Pas de doute, 2013 sera statistique ou ne sera pas.

Cet article sera également publié dans le bulletin 1/2013 de l’Académie des sciences.

SSS

L’année 2013 est significativement festive !
Anne Renaud, Haute école fédérale du sport de Macolin, anne.renaud@baspo.admin.ch
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Pascale Voirin, pascale.voirin@hefr.ch

Le troisième colloque international francophone sur 
l’enseignement des statistiques s’est déroulé du 12 au 
14 septembre 2012 à l’Université Catholique de l’Ouest 
à Angers, France. 

Cet événement se déroule tous les deux ans à l’initiative 
du groupe Enseignement de la société française de sta-
tistique ; sa première édition en 2008 à Lyon célébrant les 
20 ans d’existence du groupe. 
L’objectif était de rassembler des enseignant-e-s en sta-
tistique, des chercheurs et chercheuses en statistique, 
didactique de la statistique, informatique et disciplines 
utilisatrices de l’outil statistique. Nous étions une centaine 
de participant-e-s durant ces deux jours et demi.

Voici quelques éclairages, sans aucune volonté ni préten-
tion d’exhaustivité :
 
L’après-midi du mercredi 12 septembre, qui marquait 
l’ouverture du colloque, était entièrement consacré 
à l’usage de nouveaux outils dans l›enseignement de 
la Statistique en France. Cela s’inscrit dans le contexte 
de la réforme du programme de mathématique dans 
l’enseignement secondaire qui augmente le nombre 
d’heures consacrées à l’enseignement de la statistique 
et suppose l’emploi d’un logiciel de statistiques. Hubert 
Raymondaud a présenté ce que pourrait donner l’usage 
du logiciel R, qui est préconisé pour cet enseignement.

Il est à noter que les enseignant-e-s se posent beaucoup 
de questions, de façon légitime, sur leur propre formation. 
Deux inspecteurs d’académie étaient présents, entre au-
tres, à la table ronde pour répondre à leurs inquiétudes. 
(illustration photo)

Durant les deux jours qui suivirent, des thèmes tels que la 
motivation des étudiant-e-s pour cette matière, l’évaluation 
des étudiant-e-s, l’évaluation des enseignant-e-s, la forma-
tion à une utilisation citoyenne de la statistique ont été 
abordés.

Au niveau tertiaire, force est de constater que souvent les 
connaissances de base ne sont pas, ou mal,  maitrisées.  
On peut faire référence ici à la recherche de Corinne Hahn 
sur la construction du concept de distribution statistique 
entre l’école et l’entreprise (illustration photo) ; ou encore 
Noëlle Zendrera et Claudine Mary qui ont présenté par 
exemple leur recherche en didactique sur la forme et cau-
salité des difficultés de compréhension et d’application 
des concepts fondamentaux de la statistique descriptive 
et inductive. 
D’autres personnes s’attachent à développer des outils, 
des sessions de travail dirigé pour permettre aux étudiant-
e-s de mieux comprendre les concepts. On peut citer une 
représentation graphique tridimensionnelle innovante pro-
posée par Olivier Renault pour illustrer la notion de pro-
babilité conditionnelle. Ou tout le travail d’Anne-Béatrice 
Dufour qui propose de partir de données du domaine de 
la biologie, et invite les étudiant-e-s à explorer les données 
pour répondre à un problème particulier. La méthode est 

SSS-ER

CFIES 2012 : 
Colloque Francophone International sur l’Enseignement de la statistique

 
 
 
Photo 1 pour insertion :  
 
 

 
CFIES 2012 Angers SFDS et UCO. Jeudi 13 septembre 2012. Un public nombreux et attentif  lors de la 
communication de Corinne HAHN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CFIES 2012 Angers SFDS et UCO. Jeudi 13 septembre 2012. Un 
public nombreux et attentif lors de la communication de Corinne HAHN.

 
 
 
Photo 2 pour insertion :  
 
 

 
CFIES 2012 Angers SFDS et UCO. Mercredi 12 septembre 2012. Lors de la table ronde « Statistique et 
probabilités au lycée ; les nouveaux programmes », 
Intervention dans le public de Jeanne FINE, amphithéâtre Fauvel de l’Université catholique de l’Ouest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CFIES 2012 Angers SFDS et UCO. Mercredi 12 septembre 2012. 
Lors de la table ronde "Statistique et probabilités au lycée; les nouveaux 
programmes", Intervention dans le public de Jeanne FINE, amphithéâtre 
Fauvel de l'Université catholique de l'Ouest.
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Cette troisième édition a vu Gilbert Saporta présider le 
comité de programme, avec la volonté d’ouvrir le colloque 
aux pays ou lieux francophones n’étant pas encore repré-
sentés parmi les participant-e-s. J’ai ainsi eu le plaisir de 
faire partie de ce comité.

Le groupe enseignement de la société française de sta-
tistique profitait de cet événement pour agender une  
séance de comité à laquelle ils m’ont invitée à participer 
en tant que membre du groupe enseignement et recher-
che de la société suisse de statistique (SSS-ER). C’est 
un groupe actif (voir encadré sur l’édition en ligne, gratui-
te, d’une revue sur l’enseignement de la statistique) qui a 
clairement manifesté un intérêt à envisager les synergies 
possibles avec notre propre société. Affaire à suivre…

Pour terminer sur une note festive, le dîner de gala, qui 
nous a emmené-e-s en croisière au fil de l’eau le long des 
rives de la Maine au soleil couchant, fut très sympathique !

alors exposée et expérimentée à l’aide de représentations 
graphiques (à l’aide du logiciel R), et la théorie statistique 
visée est ainsi introduite pas à pas.  

Les étudiant-e-s ont aussi souvent tendance à avoir peu 
de motivation pour la statistique, et ce constat n’évolue 
que lorsqu’ils ou elles sont confronté-e-s à la nécessité 
d’utiliser des méthodes statistiques en travail de diplôme 
ou de thèse. Benoît Bihin et Anne-Cécile Wauthy animent 
des séances de travaux dirigés très vivantes à l’université 
de Namur (Belgique). Au Canada, Marc Bourdeau et Lin-
da Gattuso mettent en scène une étude de répétabilité 
et reproductibilité (étude «R&R») pour contextualiser les 
notions de statistique enseignées.
Vous trouvez plus d’informations sur le site http://www.
uco.fr/services/cfies2012/ , où les « slides » des quatre 
conférences invitées sont d’ores et déjà à disposition.  

26

SSS-ER

constat	  n’évolue	  que	  lorsqu’ils	  ou	  elles	  sont	  confronté-‐e-‐s	  à	  la	  nécessité	  d’utiliser	  des	  méthodes	  
statistiques	  en	  travail	  de	  diplôme	  ou	  de	  thèse.	  Benoît	  Bihin	  et	  Anne-‐Cécile	  Wauthy	  animent	  des	  
séances	  de	  travaux	  dirigés	  très	  vivantes	  à	  l’université	  de	  Namur	  (Belgique).	  Au	  Canada,	  Marc	  
Bourdeau	  et	  Linda	  Gattuso	  mettent	  en	  scène	  une	  étude	  de	  répétabilité	  et	  reproductibilité	  (étude	  
"R&R")	  pour	  contextualiser	  les	  notions	  de	  statistique	  enseignées.	  
Vous	  trouvez	  plus	  d’informations	  sur	  le	  site	  http://www.uco.fr/services/cfies2012/	  ,	  où	  les	  «	  slides	  »	  
des	  quatre	  conférences	  invitées	  sont	  d’ores	  et	  déjà	  à	  disposition.	  	  	  
	  
Cette	  troisième	  édition	  a	  vu	  Gilbert	  Saporta	  présider	  le	  comité	  de	  programme,	  avec	  la	  volonté	  
d’ouvrir	  le	  colloque	  aux	  pays	  ou	  lieux	  francophones	  n’étant	  pas	  encore	  représentés	  parmi	  les	  
participant-‐e-‐s.	  J’ai	  ainsi	  eu	  le	  plaisir	  de	  faire	  partie	  de	  ce	  comité.	  
	  
Le	  groupe	  enseignement	  de	  la	  société	  française	  de	  statistique	  profitait	  de	  cet	  événement	  pour	  
agender	  une	  séance	  de	  comité	  à	  laquelle	  ils	  m’ont	  invitée	  à	  participer	  en	  tant	  que	  membre	  du	  groupe	  
enseignement	  et	  recherche	  de	  la	  société	  suisse	  de	  statistique	  (SSS-‐ER).	  C’est	  un	  groupe	  actif	  (voir	  
encadré	  sur	  l’édition	  en	  ligne,	  gratuite,	  d’une	  revue	  sur	  l’enseignement	  de	  la	  statistique)	  qui	  a	  
clairement	  manifesté	  un	  intérêt	  à	  envisager	  les	  synergies	  possibles	  avec	  notre	  propre	  société.	  Affaire	  
à	  suivre…	  
	  
Pour	  terminer	  sur	  une	  note	  festive,	  le	  dîner	  de	  gala,	  qui	  nous	  a	  emmené-‐e-‐s	  en	  croisière	  au	  fil	  de	  l’eau	  
le	  long	  des	  rives	  de	  la	  Maine	  au	  soleil	  couchant,	  fut	  très	  sympathique	  !	  
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Revue	  publiée	  par	  la	  Société	  Française	  de	  Statistique	  
	  
La	  revue	  Statistique	  et	  Enseignement	  (http://www.statistique-‐et-‐
enseignement.fr)	  a	  été	  créée	  en	  2010	  par	  la	  Société	  Française	  de	  
Statistique	  (http://www.sfds.asso.fr/).	  Cette	  revue	  électronique	  
en	  libre	  accès	  vise	  à	  publier	  des	  contributions	  (réflexions	  
critiques,	  analyses,	  présentations	  d'activités,	  ...)	  relatives	  à	  
l'enseignement	  (à	  tous	  niveaux	  scolaires	  ou	  universitaires)	  de	  la	  
statistique,	  à	  la	  formation	  extra-‐scolaire	  dans	  cette	  discipline,	  
voire	  à	  sa	  popularisation	  «	  grand	  public	  ».	  
Cinq	  numéros	  ont	  été	  mis	  en	  ligne	  depuis	  sa	  création	  en	  2010	  
dont	  un	  numéro	  spécial	  (numéro	  2	  du	  volume	  2	  (2011))	  sur	  le	  
thème	  «	  Des	  logiciels	  au	  service	  de	  l'enseignement	  de	  la	  
statistique	  ».	  
	  
Les	  rédactrices	  en	  chef	  :	  Jeanne	  Fine,	  Catherine	  Vermandele	  
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development and enjoyment. 
Learn more on the recent first meeting of y-BIS in Lisbon, Portugal, last July 2012 and 
on y-BIS activities at   www.isbis.org/y-bis.html 
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Lebensnahe statistische Phänomene im Unterricht

Hans-Joachim Mittag

Diese bewährte Einführung in die Statistik wurde bei den 
europäischen Comenius-Multimedia-Wettbewerben 2011 
und 2012 als inhaltlich und didaktisch beispielhaft ausge-
zeichnet. Praxisnähe und Interdisziplinarität: Die Bedeutung 
von Methodenkompetenz im privaten und beruflichen 
Alltag wird anhand motivierender Beispiele sichtbar 

gemacht. Aktualität: Das Buch enthält brandaktuelle Bezüge 
zu gesellschaftsrelevanten Entwicklungen. Betonung von 
Visualisierung: Das Buch enthält eine Vielzahl von Grafiken, 
die das Verständnis statistischer Konzepte unterstützen.

2. Aufl. 2012, 2012, XII, 369 S. 150 Abb., 15 in Farbe. Br.  
ISBN 978-3-642-30089-9  7 € (D) 24,95

Thomas Benesch

Das vorliegende Werk erklärt einzelne Konzepte der Statistik 
übersichtlich auf jeweils drei bis fünf Seiten. Sowohl 
Konzepte für die Komprimierung und Verdichtung von 
Datenmaterial (beschreibende Statistik) als auch für die 
Überprüfung von Vermutungen (Testtheorie) werden 
behandelt.  

Alle wichtigen Fragen wie z.B. „Wie gestalte ich eine Unter-
suchung und wie viele Personen sind dazu nötig?“ erklärt 
Ihnen dieses Buch auf anschauliche Weise. Die verschie-
denen statistischen Modelle werden kompakt und über-
sichtlich präsentiert. 

2013, 2013, X, 240 S. 68 Abb. Br. ISBN 978-3-8274-2771-7 
7 € (D) 19,95

Ulrich Kockelkorn

Die Flut der Daten ist bedrohlich, doch mit Statistik braucht 
man sie nicht zu fürchten. Wir retten uns aus der Realität der 
Daten in die ideale Welt mathematischer Modelle. Dort 
können wir sie im Schutz von Axiomen und mathemati-
schen Gesetzen  gefahrlos analysieren. Bepackt mit den in 
den Modellen gewonnenen und nur dort gültigen Ergeb-
nissen wagen wir den zweiten Sprung zurück in die Realität. 

Diese beiden Sprünge machen die Statistik so interessant 
und unterscheiden sie von der Mathematik. In diesem Buch 
lernen wir, Daten zu ordnen, zu gruppieren und zu konzent-
rieren, und erklären, was wir unter Wahrscheinlichkeit und 
Zufall verstehen werden. 

2012, 2012, XII, 532 S. 330 Abb. in Farbe. Br.  
ISBN 978-3-8274-2294-1  7 € (D) 34,95

Markus Oestreich, Oliver Romberg

Die Statistik ist als Teilgebiet der berüchtigten Mathematik in 
vielen Studiengängen gefürchtet. Gerade in nichttechni-
schen Fächern, wie Sozialwissenschaften, Politologie oder 
Psychologie stellt die Statistik als wichtiges Werkzeug eine 
unangenehme Hürde für anderweitig interessierte Studie-
rende dar. Aber auch in vielen technischen und naturwissen-
schaftlichen Bereichen, wo die manchmal seltsam anmu-

tenden mathematischen Methoden der Statistik Anwendung 
finden, müssen sich die Studierenden mit diesem Thema 
auseinandersetzen. Auch für die Statistik gilt: Man kann 
dieses theoretische und abstrakte Gebiet oft sehr viel 
anschaulicher als in den meisten Lehrbüchern dar stellen und 
das Ganze noch mit Humor und Cartoons würzen.

4., akt. Aufl. 2012, 2012, XII, 326 S. 30 Abb., 1 in Farbe. Br.  
ISBN 978-3-8348-1946-8  7 € (D) 24,95

Statistik
Eine interaktive Einführung

Schlüsselkonzepte zur Statistik
die wichtigsten Methoden, Verteilungen, Tests anschaulich erklärt

Statistik für Anwender

Keine Panik vor Statistik!
Erfolg und Spaß im Horrorfach nichttechnischer Studiengänge
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