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Liebe Statistikerinnen und Statistiker

Der Herbst steht vor der Tür und damit nahen auch be-
reits wieder die Statistiktage oder genauer die Tage der 
öffentlichen Statistik, die am 11. und 12. November in 
Cham (Kanton Zug) stattfinden. Sie finden in diesem 
Bulletin eine Ankündigung. Das volle Programm ist unter 
www.statistiktage.ch aufgeschaltet. Ich bin vor allem ge-
spannt auf die erstmals stattfindenden Lightening Talks. 
Zu den Statistiktagen kann man sich bereits anmelden!

Dieses Bulletin enthält vor allem Rückblicke auf Veran-
staltungen, die bereits stattgefunden haben und Ankün-
digungen von kommenden Events. Zu ersteren zählt der 
Science Slam, der nach der Generalversammlung der 
SSS im Frühling stattfand. Mitorganisator Mehmet Aksö-
zen und Jasmin Barman-Aksözen fassen in ihrem Bei-
trag die verschiedenen Darbietungen nochmals zusam-
men. Weiter hat im Juni die Swiss Conference on Data 
Science (SDS) stattgefunden. Darüber berichtet unser 
Vorstandsmitglied Niels Hagenbuch. Er hat auch eine 
alte SSS-Tradition wieder aufleben lassen und einen 
dreitägigen Kurs in Kandersteg organisiert. Dafür konn-
te er den international sehr renomierten Statistiker Do-
nald Rubin gewinnen, welcher über Kausalität sprechen 
wird. Profitieren Sie von diesem exzellenten Angebot und 
melden Sie sich bis am 1. Oktober an! Die SSS-ER or-
ganisiert im Oktober ihr traditionelles Statistik Seminar 
in Bern und ihr Präsident, Laurent Donzé, ist Mitorga-
nisator des im September in Strasbourg stattfindenden 
Colloque francophone international sur l’enseignement 
de la statistique. Schliesslich finden Sie Hinweise auf 
die Zürcher R Kurse sowie die Einladung zur General-
versammlung der SSS-O und den Jahresbericht ihres 
Präsidenten, Daniel Fink.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und hoffe, 
Sie möglichst zahlreich in Cham zu sehen!

Thomas Holzer

EDITORIAL

Chères statisticiennes, chers statisticiens,

L’automne frappe à la porte, annonçant ainsi l’approche 
des journées de la statistique, ou plus exactement des 
journées suisses de la statistique publique, qui auront lieu 
les 11 et 12 novembre à Cham (dans le canton de Zoug). 
Vous trouverez une annonce à cet effet dans ce bulletin. 
La totalité du programme est disponible sous le lien 
www.statistiktage.ch/fr/. Je me réjouis particulièrement 
des Lightening Talks qui font pour la première fois leur 
apparition dans le programme. Les inscriptions aux 
journées de statistique sont déjà ouvertes !

Ce bulletin contient notamment une rétrospective sur 
les événements qui ont déjà eu lieu, mais aussi des 
annonces pour les manifestations à venir. En premier lieu 
figure le Science Slam, qui s’est déroulé ce printemps 
à la suite de l’assemblée générale de la SSS. Les co-
organisateurs Mehmet Aksözen et Jasmin Barman-
Aksözen donnent dans leur contribution à la présente 
édition un aperçu des différents Slams. Ensuite a eu lieu 
en juin la Swiss Conference on Data Science (SDS). 
Notre membre du comité Niels Hagenbuch nous en dit 
quelques mots dans ce bulletin. Il a également renoué 
avec une vielle tradition de la SSS en organisant un 
cours de trois jours à Kandersteg. Il a réussi à obtenir la 
participation du statisticien très renommé Donald Rubin, 
qui discutera de la notion de causalité. Profitez de cette 
excellente offre et inscrivez-vous d’ici le 1er octobre. La 
SSS-ER organise en octobre son traditionnel séminaire 
de statistique à Berne, et son président, Laurent 
Donzé, est co-organisateur du Colloque francophone 
international sur l’enseignement de la statistique qui aura 
lieu en septembre à Strasbourg. Vous trouverez enfin des 
informations au sujet du cours sur le logiciel R donné à 
Zürich, ainsi que l’invitation à l’assemblée générale de la 
SSS-O et le rapport de son président, Daniel Fink.

Je vous souhaite une agréable lecture et espère vous 
rencontrer aussi nombreux que possible à Cham !

Thomas Holzer 
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Worte der Präsidentin

SSS

Hallo liebe Mitglieder der Schweizerischen 
Gesellschaft für Statistik,

als Angestellte der Wissenschaft und passionierte For-
scherin und Psychologin, schreibe ich heute zu einem 
aktuellen Thema aus den Sozialwissenschaften, das 
mich persönlich sehr beschäftigt und inzwischen auch 
andere wissenschaftliche Zweige betrifft. In den letzten 
Jahren hat es aufgrund der sogenannten Publikations-
krise einen enormen Vertrauensverlust der Öffentlich-
keit in viele wissenschaftliche Disziplinen, wenn nicht 
sogar in die Wissenschaft im Allgemeinen gegeben. 
Viele bedeutende wissenschaftliche Erkenntnisse konn-
ten in Replikationsstudien nicht wiederholt werden. Da-
runter fallen auch viele Befunde aus derPsychologie, 
die mir in meiner Zeit als Psychologiestudentin noch als 
„Tatsachen“ über das menschliche Erleben und Verhal-
ten beigebracht wurden. Als diese Replikationskrise an 
die Öffentlichkeit kam, hat das zu einer großen Verun-
sicherung in der Bevölkerung geführt. Die sozialwissen-
schaftliche Forschung steht nun also vor einer großen 
Herausforderung: Das Vertrauen der Öffentlichkeit in 
die Forschung muss wieder hergestellt werden. Einer-
seits müssen psychologische Forscher nun sehr kritisch 
hinterfragen, was in der Vergangenheit schief gelaufen 
ist und welche der bekannten wissenschaftlichen Er-
kenntnisse noch haltbar sind. Andererseits muss ver-
hindert werden, dass Wissenschaft im Allgemeinen in 
der Öffentlichkeit als nicht vertrauenswürdig angesehen 
wird. Die große Aufgabe der psychologischen und sozi-
alwissenschaftlichen Forscher dieser Generation ist es 
daher, wissenschaftliche Standards für die Zukunft zu 
etablieren, bestehende Theorien kritisch zu hinterfragen 
und neue Theorien aufzustellen basierend auf vertrau-
enswürdigen Daten. 

Meine Erfahrung aus der Beratung von Doktoranden 
und Postdoktoranden der Psychologie ist es, dass das 
bestehende akademische System es vor allem belohnt, 
als Einzelperson Autor von möglichst vielen Artikeln in 
peer reviewed journals zu sein, um eine Festanstellung 
als Professor zu bekommen. Diese Artikel werden zu-
dem oftmals in erster Linie danach bewertet wie neu-
artig die darin enthaltenen Ergebnisse sind und erst 
zweitrangig daran, wie sauber die Datenerhebung und 
–auswertung durchgeführt wurde. Dies führt nicht nur 
zu den bekannten Problemen wie p-hacking und Pub-
likationsbias, sondern hat auch zur Konsequenz, dass 
es sich meist nicht lohnt, grösser angelegte Studien mit 
breiteren Stichproben und longitudinalen Erhebungen 
durchzuführen. 

Ich bin jedoch der Überzeugung, dass einer der faszi-
nierendsten Aspekte der wissenschaftlichen akademi-
schen Arbeit in der Idee liegt, alle Information und alles 
Wissen über die Universitäten sämtlicher Länder dieser 
Erde verfügbar und transparent zu machen, was gera-
de große Forschungsprojekte erst möglich macht. Und 
besonders mit den neuesten Errungenschaften der IT-
Technologie wird es immer einfacher, in Echtzeit auf der 
ganzen Welt zu kommunizieren und Wissenschaftler der 
verschiedensten Länder zu verbinden. Ich denke daher, 
dass die Zukunft der sozialwissenschaftlichen For-
schung darin liegt, universitäts- und länderübergreifend 
zusammen zu arbeiten und gemeinsame Standards für 
die Zukunft der empirischen Forschung zu setzen. 

Stella Bollmann
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SSS

Dear members of the Swiss Statistical Society,

as an active member of the scientific community and 
passionate researcher and psychologist, today I am writ-
ing about a hot topic in social sciences that affects me 
personally and that has also come to be an issue in sci-
entific disciplines outside of psychology. Due to the pub-
lication crisis in the recent years, the public has unfortu-
nately lost some confidence in psychological science if 
not in science in general. Some of the classic scientific 
results could not have been replicated. This also includes 
many findings that I have been taught as „facts“ during 
my time as a psychology student. Making the replication 
crisis public has caused  great  uncertainty  among the 
population. The social sciences thus face a great chal-
lenge: Restoring the public confidence in science. On 
the one hand, psychological researchers have to critically 
investigate what has led to this crisis in the first place and 
which of the common scientific findings last. And on the 
other hand, they have to prevent science in general to be 
considered not trustworthy by the public. The big chal-
lenge of psychological and social science researchers of 
this generation is thus to establish scientific standards, 
critically investigate existing theories and establish new 
ones by reevaluating results from valuable data.

My experience from consulting psychological doctoral 
students and postdocs is, that the current academic and 
publication system increasingly encourages publishing 
as many articles as possible as an individual researcher 
in peer reviewed journals for the sake of getting a tenured 
position. These articles furthermore are often primarily 
judged by the novelty of the results and only secondarily 
by the soundness of data collection and analysis. This 
not only leads to the common problems like p-hacking 
and publication bias but also has the consequence that 
there are too few resources (time as well as money) for 
conducting longitudinal studies over a longer period of 
time with large samples. 

However, I believe that the beauty of an academic re-
searcher calling lies in the availability and transparency 
of all the information across the different universities in 
different countries, which enables and enhances the col-
laboration between. Especially with the benefits of the 
latest IT technologies to communicate easily and in real 
time across the globe, today we have the opportunity to 
connect even more with each other. Therefore, I believe 
that the future of the social sciences lies in cross-univer-
sity and cross-country collaborations and setting global 
standards for the future of empirical science. 

Stella Bollmann
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ARTIKEL

Jasmin Barman-Aksözen, science@porphyria.ch und 
Mehmet Aksözen, mehmet.aksoezen@bfs.admin.ch 

Ein «Science Slam» ist ein Turnier, bei dem Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler mit Kurzvorträgen gegen-
einander antreten und am Ende das Publikum darüber 
entscheidet, welcher Beitrag Unterhaltung und Wissens-
vermittlung am besten kombinieren konnte. Diese relativ 
junge Form der Wissenschaftskommunikation wird seit 
einigen Jahren in vielen Universitätsstädten durchgeführt 
und begeistert eine immer grössere Fangemeinde. Zum 
Erfolg beitragen dürften dabei auch die Veranstaltungs-
orte, denn die Slams finden statt in Bars, Theatern und 
sogar Open Air, überall dort, wo sich Feierabend und Fas-
zination für Wissenschaft entspannt kombinieren lassen. 
Auch an Konferenzen werden Science Slams veranstaltet 
als Auflockerung des Programms oder zur Unterhaltung 
am Abend. An Hilfsmitteln ist dabei alles erlaubt was der 
Sache dient, und so erlebt man Wissenschaft erklärt an-
hand von kreativen Power Point Präsentationen, umge-
dichteten Mani Matter  -  Liedern und Live-Experimenten 
mit dem Publikum – nur die exakt 10 Minuten Vortragszeit 
dürfen nicht überschritten werden! 

Teilchenphysik, Gentechnologie und warum die Erfindung 
des Fahrrads auf einen Vulkanausbruch in Indonesien 
zurückzuführen ist, all diese Themen kann man sich gut 
als Gegenstand von «Edutainment» vorstellen. Aber die 
Arbeit und Aufgabe des Bundesamts für Statistik (BFS) 
als Thema an einem solchen Anlass? Mehmet Aksözen 
vom BFS hat sich daran gewagt und stellt regelmässig als 
Bühnenfigur «Cem Bönd» die Ergebnisse der Datenerhe-
bung aus dem Bereich Hochschulpersonal und -finanzen 
zu der Entwicklung von Frauenkarrieren an Schweizer 
Hochschulen vor. Als «Beauftragter für Datenschutz mit 
der Lizenz zum (Er)zählen» vergleicht er dabei die Häu-
figkeit weiblicher Professoren an Schweizer Universitäten 
um 1980 mit der Wahrscheinlichkeit, ein Einhorn im Hör-
saal anzutreffen. Ganz nebenbei wird zudem noch klar, 
warum die Erfassung und Auswertung bestimmter Daten 
doch besser in die öffentliche Hand gehören und nicht 
nur Facebook und Google überlassen werden sollten. In 
cooler 007 - Optik verbindet Mehmet dabei den Spass 
am Slammen mit dem Auftrag, gesellschaftlich relevante 
Forschungsergebnisse für die Allgemeinheit verständlich 
auf eine breitere Bühne zu bringen. 

An den Statistiktagen 2018 in Zürich ist dieser Funke dann 
auf die Swiss Statistical Society (SSS) übergesprungen: 
Passend zum Motto «Statistik und Emotionen» fand wäh-
rend der Tagung eine Science Slam Session statt, an der 
neben Mehmet auch Jasmin Barman-Aksözen teilnehmen 
durfte, Frau von Mehmet und schon lange selbst auf den 
Slam-Bühnen zuhause. Die Molekularbiologin erforscht in 
Zürich einen seltenen Gendefekt und hat mit Unterstüt-
zung der Methodenberatung der Uni Zürich nachweisen 
können, dass die Europäische Zulassungsbehörde für 
Medikamente inadäquate statistische post-hoc Auswer-
tungen verlangt hat, die den Nutzen einer neuen Thera-
pie kleiner erscheinen lassen…auch Empörung ist eine 
Emotion. Dank der mitreissenden Moderation durch Marc 
Folini vom Schweizer Science Slam Netzwerk und dem 
aufgeschlossenen Publikum kam auch im Hörsaal eine 
authentische Science Slam Atmosphäre auf, in der die 
Teilnehmenden begeistert den Gewinner der Session 
bestimmten: Henry Wöhrnschimmel, Schweizer Science 
Slam Grösse und aktuell beim Bundesamt für Umwelt 
tätig, überzeugte mit seiner Korrelation zwischen Ursa-
chen für Luftverschmutzung und Texten aus bekannten 
Popsongs wie «Dust in the Wind» oder «Here Comes the 
Rain Again». Eine klare Ursache - Wirkung - Beziehung 
kann nun aber für die Ausrichtung eines Science Slams 
an der Generalversammlung der SSS aufgezeigt werden: 
Marcel Baumgartner, scheidender Präsident der SSS, 
kam nach der Session auf die Slammer und Slammerin zu 
mit dem Wunsch der Ausrichtung eines Science Slams 
an seiner letzten Sitzung als Präsident im März 2019. 

Datenaufbereitung, Bügeln und belgisches Radio, drei Sachen auf 
einmal bei Marcel Baumgartner (Filmtitel zur Präsentation: «Ironman»).

Science Slam – Statistiker im Wettstreit!
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ARTIKEL

Doch Marcel Baumgartner organisierte nicht nur den Sci-
ence Slam an der GV, er hatte auch gleich Lust das neue 
Format selbst auszuprobieren! Mit seinem Slam-Beitrag 
«Iron the Data» bewies er eindrücklich seine Fähigkeiten 
zum Multitasking und setzte seine tägliche Arbeit  –Da-
ten in allen möglichen und unmöglichen Formaten in eine 
brauchbare Form umzuwandeln  – in ein witziges Büh-
nenbild um. Damit ist er unseres Wissens nach der erste 
Slammer, der jemals ein Bügelbrett (!) als Utensil für einen 
Vortrag verwendet hat. 

Auge um Auge, Zahn um Zahn. Daniel Fink zeigt auf, warum das zum 
Glück nicht mehr konform mit dem modernen Strafrechtsdenken ist 
(Filmtitel zur Präsentation: «The Punisher»).

Die zwei Zeitzonen der Stadt Basel, damals und vielleicht bald wie-
der, erklärt durch Benedikt Meyer (Filmtitel zur Präsentation: «Time 
Machine»).

Ausserdem konnte er Daniel Fink dazu begeistern, am 
Slam teilzunehmen: Der Präsident der SSS-O und inter-
nationaler Experte für Freiheitsentzug zeigte mit seinem 
Vortrag, was das Format Science Slam in der Lage ist 
zu leisten. Fühlten sich hoffentlich schon vor der GV alle 
Teilnehmenden den Menschenrechten verbunden, wur-
den sie durch Daniel Finks Vortrag nun auch statistisch 
davon überzeugt, dass mittelalterliche Foltermethoden 
und die Todesstrafe vielleicht doch eher keine gute Idee 

für eine funktionierende Gesellschaft sind. Und auch das 
ist Science Slam: Ben Meyer, Historiker und damit von 
der Profession her der Ausreisser unter den Slammern 
der Veranstaltung, wurde zum Sieger des Science Slams 
der SSS-GV gekürt! Sein fundierter und mit lustigen und 
tragischen Beispielen gespickter Beitrag zur Harmonisie-
rung der Zeit zwischen den Ländern Europas – hat sich 
nicht jeder schon einmal gefragt, warum der Basler Bahn-
hof zwei Uhren hat? – überzeugte nicht zuletzt durch ak-
tuelle Relevanz. Schafft die EU die Sommerzeit ab, wie 
in einem Referendum gefordert, könnte die Schweiz mal 
wieder aus dem Takt fallen. 

Die Auswertungszentrale, Moderator Philipp Schrögel und BFS-
Mitarbeiter Christian Ruìz

Brillant moderiert wurde der Anlass von Philipp Schrögel, 
Doktorand der Wissenschaftskommunikation und Orga-
nisator vieler Science-Slams im süddeutschen Raum. Mit 
witzigen Ideen wie der spontanen Charakterisierung je-
des Slam-Beitrags anhand eines Filmtitels sorgte er für 
die nötige Stimmung. Doch bei aller Ausgelassenheit, Re-
geln müssen sein, und so wurde ein Freiwilliger aus dem 
Publikum zum «Timekeeper» ernannt, der die 10 Minuten 
Redezeit überwachte. Und auch das Abstimmungssystem 
am Science Slam ist eine Wissenschaft für sich: Die Teil-
nehmenden der GV bildeten Gruppen und lieferten auf ei-
ner Skala von 0 bis 10 Punkten ihre Bewertung jedes Bei-
trages in den Kategorien Wissensvermittlung («Science») 
und Unterhaltungswert («Slam») ab. Die jeweils beste und 
schlechteste Bewertung werden jedoch gestrichen – der 
Science Slam ist ja keine EU-Behörde und einer Verzer-
rung der Daten ist somit vorgebeugt. Die Erfassung der 
Abstimmungsergebnisse, einer der wichtigsten «unsicht-
baren» Jobs an einem Science Slam, übernahm dankens-
werterweise Christian Ruiz, Kollege von Mehmet in der 
Sektion Bildungsprozesse am BFS. 
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Gender Statistics und die Lizenz zum (Er)zählen, Cem Bönd das 
Opferlamm.

«Cem Bönd» selbst vertrat an der GV auch wieder das 
Thema Gender Statistics. Als sogenanntes «Opferlamm» 
wurde der Vortrag aber nicht bewertet, sondern diente 
als erster Beitrag der Veranstaltung dazu, das Prinzip 
des Science Slams vorzustellen und für die passende 
Atmosphäre zu sorgen. Und wenn nun für den nächsten 
Science Slam mit Fokus auf Statistik mehr Slammerinnen 
als Einhörner gewonnen werden können, hätte Change-
Agent Bönd seine Mission erfüllt. 

Wer sich dafür interessiert, Slammerin oder Slammer 
zu werden, einen Slam auszurichten oder erst mal einen 
Slam zu besuchen, kann sich über Termine und Einstei-
gertreffs informieren auf der Website des neu gegrün-
deten Vereins Science Slam Schweiz, betreut von Marc 
Folini: https://www.scienceslam.ch/

 «Jasmin Barman-Aksözen ist Molekularbiologin und 
forscht am Stadtspital Triemli in Zürich an einer Gruppe 
von seltenen Gendefekten, die sich auf die Bildung des 
roten Blutfarbstoffs «Häm» auswirken und zusammen «die 
Porphyrien» genannt werden. Die Entscheidung für die-
ses Forschungsgebiet ist dabei eine sehr persönliche, 
denn sie ist selbst von einer der Formen von Porphyrie 
betroffen. Mit ihrem Science Slam «Häm O`Globin and 
Family – Let the Sunshine In!» nominierte sie sich 2016 
für die Süddeutschen Meisterschaften. 

Mehmet Aksözen ist Wirtschaftsingenieur sowie Data 
Scientist und seit 2017 am Bundesamt für Statistik im 
Bereich Hochschulpersonal und -finanzen angestellt. Seit 
2015 slammt er, zu den Themen Nachhaltigkeit, Gender-
statistik und bald auch Künstliche Intelligenz. 

Mehmet und Jasmin nehmen – wohl als einziges Slam-
mer-Ehepaar – gerne gemeinsam an Science Slams teil, 
und wenn sie nicht selbst antreten sind sie regelmässig 
im Publikum oder am Stammtisch der Schweizer Science 
Slammer anzutreffen.»

Bildausschnitte aus Videoaufnahmen der Medienstelle BFS
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SSS

Journées suisses de la statistique publique 
Schweizer Tage der öffentlichen Statistik 

Giornate svizzere della statistica pubblica 
Dis svizers da la statistica publica 

Swiss Days of Official Statistics 

 

 

Die öffentliche Statistik in Bewegung 

Schweizer Tage der öffentlichen Statistik 2019 
Cham, 11. und 12. November 2019 

www.statistiktage.ch 
 

Sehr geehrte Damen und Herren 
Liebe Statistikkolleginnen und -kollegen 
 
Die Schweizer Tage der öffentlichen Statistik 2019 finden von Montag, 11. November, bis 
Dienstag 12. November, in Cham statt, nur wenige Kilometer von der kantonalen Hauptstadt 
Zug entfernt. Unter dem Motto «Die öffentliche Statistik in Bewegung» werden im Hinblick 
auf die Herausforderungen der Digitalisierung verschiedene Innovationen und 
Entwicklungen in der Statistikproduktion, von der Datenerhebung bis zur Diffusion, 
behandelt. 
 
Das spannende, abwechslungsreiche Programm umfasst neun Workshops mit nahezu 40 
Präsentationen. Im Rahmen einer Podiumsdiskussion können sich die Teilnehmenden mit 
den Referentinnen und Referenten zu Erfahrungen mit Dateninnovation auf nationaler und 
internationaler Ebene austauschen. Zwei Keynotes von Stefan Pabst (Thinktank W.I.R.E.) 
sowie Georges-Simon Ulrich (Direktor des BFS) sollen zur Bereicherung der Diskussionen 
beitragen. Abgerundet werden die Statistiktage mit verschiedenen Lightning Talks einiger 
mutiger Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 
 
Das definitive Programm sowie das Anmeldeformular für die Schweizer Statistiktage 2019 
sind auf der Website www.statistiktage.ch zu finden. Anmeldeschluss ist der  
30. September 2019. 
 
Die Statistiktage in Cham bieten Raum für Diskussion und Erfahrungsaustausch. Nutzen Sie 
die Gelegenheit, um in einer inspirierenden, entspannten Atmosphäre Ihr Netzwerk 
auszubauen. 
 
Das Organisationskomitee freut sich auf Ihr zahlreiches Erscheinen! 
 
Freundliche Grüsse  
Im Namen des Organisationskomitees 
Marc Gindraux, OK-Präsident 

Schweizer Tage der öffentlichen Statistik 2019
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SSS

Journées suisses de la statistique publique 
Schweizer Tage der öffentlichen Statistik 

Giornate svizzere della statistica pubblica 
Dis svizers da la statistica publica 

Swiss Days of Official Statistics 

 

 

La statistique publique en mouvement 

Journées suisses de la statistique publique 2019 
Cham, 11 et 12 novembre 2019 

www.statistiktage.ch/fr 
 

Mesdames, Messieurs, 
Chères et chers collègues statisticiennes et statisticiens, 
 
Le canton de Zoug accueille cette année les journées suisses de la statistique publique à 
Cham, à quelques encablures de la capitale cantonale. Ces journées se dérouleront du lundi 
11 au mardi 12 novembre 2019. Placées sous la devise « La statistique publique en 
mouvement », elles traiteront des innovations et développements dans la production 
statistique de la collecte à la diffusion, en réponse aux défis exigeants de la « numérisation ». 
 
Le programme riche et passionnant s’articule autour de 9 ateliers, qui comportent près de 
40 présentations. Il est complété par une table ronde consacrée aux expériences nationales 
et internationales avec l’innovation sur les données, qui permettra également aux 
participants d’interagir avec les orateurs. Deux keynotes, M. Stefan Pabst du think tank 
W.I.R.E. ainsi que Georges-Simon Ulrich, directeur de l’OFS, viendront enrichir le débat. 
Finalement, quelques courageuses et courageux s’essaieront à l’art du lightning talk pour 
clore ces journées.  
 
Le programme définitif ainsi que le formulaire d’inscription aux journées suisses de la 
statistique 2019 sont disponibles sur le site internet www.statistiktage.ch/fr. Le délai 
d’inscription est fixé au 30 septembre 2019. 
 
Venez y nombreuses et nombreux pour échanger et partager vos expériences et profiter 
des excellentes conditions pour élargir votre réseau dans une ambiance sérieuse et 
décontractée. 
 
En se réjouissant de vous accueillir à Cham, le comité d’organisation vous adresse, 
mesdames et messieurs, chères et chers collègues, ses meilleures salutations. 
 
Pour le comité d‘organisation, 
Marc Gindraux, président CO 

Journées suisses de la statistique publique 2019
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An die Mitglieder der Sektion öffentliche Statistik der SSS
Aux membres de la section Statistique publique de la SSS

12.11.2019 
Lorzensaal in Cham, Zug 
Raum/salle – siehe Programm / voir programme 
08:30 - 09:15

Traktanden / ordre du jour :

1. Eröffnung der Generalversammlung (GV)
 Ouverture de l’Assemblée générale (AG)

2. Genehmigung des Protokolls der GV vom 20. August 2018 in Zürich ZH
 Approbation du procès-verbal de la séance du 20 aout 2018, à Zurich ZH

3. Tätigkeitsbericht des Präsidenten 2018/2019 / Änderungen unter den Vorstandsmitgliedern 
 Rapport d’activité du Président 2018/2019 / Mouvement des membres du comité

4. Wahlen: Bestätigungswahl der sich zur Verfügung stellenden Vorstandsmitglieder 
 Elections : Confirmation des membres du comité se mettant à sa disposition

5. Wahlen: Wahl des Präsidenten  
 Elections: Election du Président 

6. Ethikrat: Jahresbericht 2018/2019, Reorganisation und Mitgliedersuche  
 Conseil d’éthique : Rapport d’activité 2018/2019, Réorganisation et recherche de membres 

7. Geplante Tätigkeiten 2019-2020
 Activités planifiées 2019 - 2020

8. Verschiedenes  
 Divers

9. Nächste GV
 Prochaine AG

Einladung zur Generalversammlung 2019 der SSS-O
Invitation à l’Assemblée générale 2019 de la SSS-O
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1. Organisation des Komitees 
Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen, wobei im 
Laufe des Jahres Thomas Priester, ehemaliger Sektions-
chef BFS, an der Juni-Sitzung teilnahm: 
 
Daniel Fink, Präsident, Lehrbeauftragter UNILU, 
assoziiertes Mitglied ESC UNIL
Matti Langel, OCSTAT
Livio Lugano, BFS
Marc-Jean Martin, Statistique Vaud 
Mauro Stanga, Ustat TI
Thomas Priester, Mitglied SSS, 
teilnehmend seit Mai 2019
Matthias Templ, ZHAW 
Simon Villiger, FSS ZG
Catherine Zwahlen-Comte, Statistik Basel 
(bis November 2019)
und Caroline Robert, Sekretariat, BFS 

2. Verteilung der Aufgaben 
– Organisation Statistiktage ZG 2019: OK vor Ort: 
 Simon Villiger, FSSZG;  

OK-Mitglied: Livio Lugano, BFS
– Organisation Statistiktage TI 2020: OK vor Ort: 

N.N., Livio Lugano, BFS 
– Kommende Statistiktage: Daniel Fink
– Bulletin der SSS: Marc-Jean Martin 
– Beziehungen mit dem Ethikrat: Daniel Fink
– Vertretung der SSS in der SAGW: Simon Villiger 
– Vertretung im Komitee SSS: Daniel Fink
– Lambert Award: Matti Langel (Mitglied der Jury)
– Kursorganisation: wechselnd 

3. Aktivitäten 
Während des Jahres 2017-2018 hat der Vor-
stand der SSS-O drei Sitzungen durchgeführt, am  
24. Oktober 2019, am 5. Februar 2019 und am 11. Juni 
2019. Daniel Fink hat zudem an den Sitzungen der SSS 
teilgenommen. Simon Villiger (FSSZG) organisierte zu-
sammen mit Livio Lugano und Marc Gindraux (Präsident) 
vom BFS die Statistiktage 2019. 

Die Sektion hat an seinen Sitzungen folgende Geschäfte 
besprochen: 
– Mitgliederumfrage und Ausrichtung der 
 Aktivitäten der SSS
 Die Ergebnisse der von der SSS-O durchgeführten 

Mitgliederumfrage sollten in die Thematik der Defi-
nition einer Statistikpolitik eingebracht werden. Das 
Projekt wurde im November 2018 angestossen und 
mit der SAGW in einer ersten Runde besprochen, 
musste dann aber mangels Ressourcen fallengelas-
sen werden.  

 Im Hinblick auf das World Data Forum wurde geplant, 
eine kleine Plattform zur Statistikpolitik in der Schweiz 
zu definieren. Sie sollte in enger Zusammenarbeit mit 
der SAGW erarbeitet werden und die in der Schweiz 
von verschiedensten Akteuren befolgte, weitgehend 
unkoordinierte und nur sehr beschränkt ausformu-
lierte Statistikpolitik aufarbeiten und für jeden Akti-
onsbereich der SSS Ziele bestimmen. Dabei sollten 
die drei Bereiche der SSS berücksichtigt werden: 
Business und Industrie, Erziehung und Forschung, 
öffentliche Statistik. Ziel der Initianten war es, einige 
strategische Ziele für die Tätigkeit der SSS zu formu-
lieren, so dass der Vorstand und die Mitglieder ihre 
Aktivitäten daran ausrichten könnten. Die Erfahrungen 
der SAGW in der Formulierung und Umsetzung von 
Wissenschaftspolitik hätte eine grosse Hilfe darge-
stellt und die SSS enger in die SAGW eingebunden. 
Es wäre möglich gewesen, einzelne gemeinsame Ver-
anstaltungen zu planen und gemeinsam aufzutreten. 
Das WDF und die Arbeiten zur statistischen Bericht-
erstattung zu den SDG hätten eine gute Gelegenheit 
geboten, eine Plattform zur Statistikpolitik der SSS 
vorzustellen.  

 Kurstätigkeit 
 Bisher noch keine Fortsetzung gefunden hat der Aus-

bildungstag 2018 zum Thema Prospektive Studien. 
Verschiedenste Kontakte wurden gepflegt, Sitzungen 
abgehalten, so dass im neuen Jahr weitere Ausbil-
dungsfragen, Studienthemen sowie die Idee einer 
Informationsplattform der SSS für die Thematik der 
prospektiven Studien an die Hand genommen wer-
den können. 

Jahresbericht 2018 - 2019
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 Inhaltlich geplant war die Durchführung eines Aus-
bildungstages zur Umsetzung der EU-Richtlinie zum 
Datenschutz in der öffentlichen Statistik. Neben den 
mehr theoretischen Vorträgen zweier Professoren 
war geplant, dem BFS einen wichtigen Platz in der 
Darstellung der Umsetzung der neuen Anforderungen 
(in rechtlich, methodologischer, datentechnischer 
Hinsicht) in der Praxis des BFS einzuräumen. Ebenso 
sollten kantonale Ämter berücksichtigt werden. Auf-
grund des verzögerten Abschlusses der Arbeiten an 
der Revision des DSG bat das BFS um den Aufschub 
des Ausbildungstages. Das Thema muss weiterver-
folgt werden. 

– Veranstaltungen
 Das Vorhaben einer Veranstaltungsserie zum Thema 

Geschichte und Statistik, im doppelten Sinne von 
historischer Statistik und von Geschichte der Statis-
tik, konnte erfolgreich aufgenommen werden. In Ko-
operation von Landesmuseum, BFS und SSS (resp. 
SSS-O) entstand der Vorschlag einer Nachmittags-
veranstaltung im Landesmuseum im Zusammenhang 
mit der Umsetzung des LM/BFS-Projektes der Visu-
alisierung von Volkszählungsdaten. Sie findet am 25. 
November im Landesmuseum statt. Es ist vorgese-
hen, in den kommenden Jahren weitere Veranstal-
tungen zum Thema durchzuführen, so dass mittelfris-
tig ein kleiner Überblick über den Forschungsstand 
erstellt werden könnte.  

– Bulletin Beiträge 
 Die Sektion lieferte ihre Beiträge für die verschie-

denen Ausgaben des Bulletins in der Berichtsperiode.

4. Zusammenarbeit mit dem Ethikrat 
Die Idee einer engeren Zusammenarbeit mit dem Ethikrat 
musste auf Grund des Rücktritts des Präsidenten und 
verschiedener Mitglieder aufgegeben werden. Zudem ist 
die Zukunft des Ethikrates gegenwärtig noch ungeklärt 
und die Aufgaben der SSS-O resp. ihres Vorstandes 
noch nicht neu definiert. 

Der Vorstand dank dem Präsidenten und den Mitgliedern 
des Ethikrates für die in den letzten Jahren geleistete Ar-
beit und die Ansätze für eine verstärkte Zusammenarbeit. 

5. Internationales
Die Kontakte auf internationaler Ebene beschränken sich 
gegenwärtig in der Begleitung der Entwicklungen der 
Föderation der europäischen nationalen statistischen 
Gesellschaften (Federation of European National Statis-
tical Societies FENStatS).   

6. Varia
Keine

Neuchâtel, 18.08.2019 
D. Fink



12

SWISS STATISTICAL SOCIETY • Bulletin Nr. 93

SSS-O

Präsent
20 Mitglieder / 20 membres (sans fiche d’inscription) 

Présents du comité
Daniel Fink
Marc-Jean Martin
Simon Villiger 

Excusés du comité
Matti Langel
Livio Lugano 
Catherine Zwahlen 
Mauro Stanga

Traktanden / ordre du jour :

1. Eröffnung der Generalversammlung (GV)
 Ouverture de l’Assemblée générale (AG)
2. Genehmigung des Protokolls der GV vom 
 20. November 2017 in Ittigen TG
 Approbation du procès-verbal de l’AG du 
 20 novembre 2017, à Ittigen TG
3. Tätigkeitsbericht des Präsidenten 2017/2018; 
 Bewegung der Mitglieder  

Rapport d’activité du Président 2017/2018; 
 Mouvement des membres 
4. Ethikrat: Jahresbericht 2017 / 2018, Mitgliedersuche  
 Conseil d’éthique : Rapport d’activité 2017 / 2018, 

recherche de membres 
5. Wahlen: Bestätigungswahl der bisherigen 
 Vorstandsmitglieder 
6. Elections : Confirmation des membres actuels 
 du comité
7. Geplante Tätigkeiten 2018-2019
 Activités planifiées 2018 - 2019
8. Verschiedenes  

Divers
9. Nächste GV
 Prochaine AG

1. Eröffnung der Generalversammlung (GV)
 Ouverture de l’Assemblée générale (AG)

Daniel Fink, président de la SSS-O, a ouvert 
l’assemblée générale annuelle de la section «  Sta-
tistique publique » et souhaité la bienvenue à toutes 
les personnes présentes. 
L’ordre du jour de la présente séance publié dans le 
dernier bulletin de la SSS (no. 91, août 2018) ne sus-
cite pas de demande de modification. 

2. Genehmigung des Protokolls der GV 
 vom 20.11.2017 in Ittigen  

Approbation du procès-verbal de l’AG 
 du 20/11/2017 à Ittigen  

Le procès-verbal de l’assemblée générale de l’année 
dernière est approuvé sous la forme soumise.  

3. Tätigkeitsbericht des Präsidenten 2017/2018 ; 
Bewegung der Mitglieder  
Rapport d’activité du Président 2017/2018 ; 
Mouvement des membres
– Les résultats de l’enquête auprès des membres 

n’a été encore insuffisamment discutés, mais ont 
cependant été retenu pour donner une orientati-
on aux journées de formation et aux questions sur 
les possibles actions en matière de politique sta-
tistique. 

– La journée de formation organisée en mai 2018 a 
eu un certain succès ; 35 personnes des offices 
les plus divers de l’Administration fédérale et des 
cantons étaient présentes. Suite à la conférence 
introductive du spécialiste francophone en la ma-
tière, Philippe Destatte, et de six interventions brè-
ves, les présents ont débattu des besoins en ma-
tière de réalisation d’études prospectives : 
• Une plateforme d’information serait urgemment 

nécessaire. 
• La disponibilité des données pour les études 

prospectives et leur usage dans ces études 
devraient être mieux présentés, transparents et 
discutés ; la réplication devrait être assurée. 

• Les instruments statistiques ou mathématiques 
utilisés devraient être mieux documentés. 

Protokoll der Generalversammlung 2018 der SSS-O vom 20. August 2018, Universität Zürich 
Procès-verbal de l’Assemblée générale 2018 de la SSS-O, tenue le 20 août 2018 à l’Université de Zurich
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– Actuellement, on discute d’une liste de journées de 
formation à établir de manière à garantir une cer-
taine continuité dans ce domaine d’action. 

– La prochaine journée de formation portera sur la 
mise en œuvre de la directive de l’UE en matière 
de protection des données dans la statistique pu-
blique. 

– La section a fourni son lot d’articles sur des sujets 
très divers.  

– Les membres sont tous prêts à garder leur mandat. 

4. Ethikrat : Jahresbericht 2017 / 2018, 
 Mitgliedersuche 

Conseil d’éthique: Rapport d’activbité 2017 / 
2018, recherche de membres 
– Gianantonio Paravicini, président du conseil 

d’éthique, résume les éléments essentiels conte-
nus dans son rapport annuel. Le rapport détaillé 
peut être consulté sous www.ethikrat-stat.ch 

– En primeur, il informe qu’il va soumettre sa démissi-
on de cette instance et remercie tous les membres 
qui ont œuvré à faire fonctionner, avec les petits 
moyens qui sont les siens, cette instance encore 
mal définie. 

– Daniel Fink remercie, au nom des comités de la 
SSS-O et de la SSS, Gianantonio Paravicini pour 
son rôle de président, l’activité réalisée et sa con-
tribution pour redéfinir le rôle de cette instance. 

5. Wahlen
 Elections 
– Tous les membres se présentent pour une réélection. 

Ils sont reconduits dans leur fonction par acclamation.  
Daniel Fink remercie les membres du comité pour 
leur contribution au bon fonctionnement de la société. 
 

6. Geplante Tätigkeiten 2018-2019
 Activités planifiées 2018 - 2019
– Le comité ayant eu des difficultés à se réunir durant 

l’année 2018, ce point de l’agenda pour les activi-
tés planifiées en 2018 / 2019 n’a pas encore pu être 
actualisé. Des idées ont été avancées, de nouvelles 
propositions faites, des suggestions d’activités for-
mulées, mais elles ne sont pas encore discutées et 
on s’abstiendra à donner beaucoup de précision à ce 
programme.

– Grosso modo, le comité va continuer à organiser 
des journées de formation, réfléchir à la possibilité 
d’entreprendre des journées autour du thème de la 
politique statistique et contribuer à alimenter la revue.  

7. Verschiedenes
 Divers

– Pas de divers. 

8. Nächste GV 
Prochaine AG
Les prochaines journées de statistique publique au-
ront lieu en novembre 2019 à Cham, dans le canton 
de Zoug. Une information précise sur l’organisation de 
l’assemblée générale suivra. 

L’assemblée générale de la SSS-O est clôturée à 9h00. 

Pour le procès-verbal : Daniel Fink, Neuchâtel, 
le 20 septembre 2018.  
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About the Lecturer
Donald B. Rubin is Professor Emeritus of Statistics, Har-
vard University, where he has been professor from 1984 
to 2018 and department chair for fifteen years. Since 
2018 he is professor at the Yau Mathematical Sciences 
Center, Tsinghua University, China, and Murray Shuster-
man Senior Research Fellow at the Department of Statis-
tical Science, Fox School of Business, Temple University, 
Philadelphia. 

Rubin has authored or co-authored over four hundred pu-
blications (including 14 books), has four joint patents, and 
has made important contributions to statistical theory and 
methodology, particularly in causal inference, design and 
analysis of experiments and sample surveys, treatment 
of missing data, and Bayesian data analysis. Rubin has 
received the Samuel S. Wilks Medal from the American 
Statistical Association, the Parzen Prize for Statistical In-
novation, the Fisher Lectureship, and the George W. Sne-
decor Award from the Committee of Presidents of Statis-
tical Societies. He was named Statistician of the Year by 
the American Statistical Association, Boston and Chica-
go chapters. He is one of the most highly cited authors in 
mathematics and economics with over 300’000 citations 
to date, whereof his twelve singly authored publications 
have over a thousand citations each.

Among the many PhD students Rubin supervised are 
Paul R. Rosenbaum, Andrew Gelman, and Joseph L. 
Schafer. Over the years, Rubin has been awarded with 
five honorary doctorates and five honorary professorships 
from Universities in Europe, South Africa, China, North 
and South America.

Location
The course will be held in the Waldhotel Doldenhorn in 
Kandersteg (www.doldenhorn-ruedihus.ch). The hotel of-
fers a free shuttle service from the train station. 

Date and Hour
Arrival Tuesday 4, the course starts Wednesday 5 and 
ends Friday 7 February in the afternoon.

COURSE

5 to 7 February 2020
Waldhotel Doldenhorn, Kandersteg

About the Course
Most questions in social and biomedical sciences are 
causal in nature: what would happen to individuals, or to 
groups, if part of their environment were changed? In the 
course, the world-renowned expert Donald Rubin (Prof. 
em. Harvard) presents statistical methods for studying 
such questions. The course will follow his book Causal 
Inference for Statistics, Social, and Biomedical Sciences 
(Cambridge University Press, 2016) and starts with the 
notion of potential outcomes, each corresponding to the 
outcome that would be realized if a subject were exposed 
to a particular treatment or regime. In this approach, cau-
sal effects are comparisons of such potential outcomes. 
The fundamental problem of causal inference is that we 
can only observe one of the potential outcomes for a par-
ticular subject. Prof. Rubin will discuss how randomized 
experiments allow us to assess causal effects and then 
turn to observational studies. They lay out the assump-
tions needed for causal inference and describe the lea-
ding analysis methods, including matching, propensity-
score methods, and instrumental variables. Many detailed 
applications will be shown, with special focus on practical 
aspects for the empirical researcher.

Donald Rubin
Three-day Course in Causality
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Fees
SSS-Members: 1490 Fr.
Non-Members: 1790 Fr.
Students (limited no. of seats): 990 Fr.

The course fees cover the three-day lecture by Donald 
Rubin, accommodation for three nights in double-bed-
rooms, breakfast, a light three-course business lunch at 
noon, and a five-course dinner in the evening.

Registration Deadline
October 1, 2019. 
Later registrations incur an additional fee of 150 Fr. 

Registration and Information
Swiss Statistical Society (SSS)
CH-3000 Bern
044 350 03 41
sss@stat.ch

Disclaimer
The Swiss Statistical Society (SSS) reserves the right to 
cancel a course up to 14 days prior to the course due to 
unforeseen events or insufficient enrollment. The SSS is 
not liable for any participants’ expenses due to the can-
cellation of any booked courses. Payment of the course 
registration fee is required prior to the start of the course. 
Cancellations received in writing more than 30 days be-
fore the start of the course will be refunded 100% of 
the course fee. Cancellations received between 30 and 
14 days prior to the course will be refunded 50% of the 
course fee. The SSS regrets that no refunds are allowed 
for cancellations received within 14 days of the course 
start date. 
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Dear all, 
We are happy to announce the next Swiss Statistics Seminar 
 
Date, Time, Place 
---------------- 
Friday, October 25, 2019 
14:15 - 17:45 
University of Bern 
Institut für Exakte Wissenschaften 
Lecture Hall B7 (talks) & Foyer (coffee/tea, poster session) 

Invited Speakers 
--------------- 
Jonas Peters (University of Copenhagen, Denmark) 
http://web.math.ku.dk/~peters 

Patrick Wolfe (Purdue University, USA) 
www.stat.purdue.edu/people/faculty/patrick 

Schedule 
------- 
14:15-14:45 Welcome coffee/tea 
14:45-15:45 Talk by Jonas Peters 
15:45-16:45 Break with apéro and poster session 
16:45-17:45 Talk by Patrick Wolfe 
 
Poster Session 
------------ 
We warmly encourage everyone, and in particular PhD students and postdocs,  
to take advantage of the poster session to present their work.  
If you would like to do so, please just send an email to office@stat.unibe.ch 
by October 11, 2019, mentioning the title and author(s) of the poster. 
 
Registration 
----------- 
Registration for attendance is not required. 
 
Website 
-------  
www.imsv.unibe.ch/research/talks/swiss_statistics_seminars_live/index_eng.html  
We are looking forward to seeing many of you in Bern! 
 
Kind regards, 

Lutz Dümbgen, Barbara Hellriegel and Marloes Maathuis for the organizing committee

Swiss Statistics Seminar

SSS-ER
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Thématiques du colloque

La place toujours croissante de la statistique et de la 
science des données en général dans tous les secteurs 
d’activité et de notre société rend les questions de forma-
tion encore plus pertinentes. Elle questionne l’enseigne-
ment de la statistique auprès des élèves et des étudiants, 
induit une formation continue permanente de ses acteurs et 
une éducation du public. Pour toutes ces raisons, le comité 
de programme a choisi de privilégier différents thèmes :

1. Enseignement des méthodes bayésiennes
2. L’enseignement des mathématiques dans le secondaire 

avec Python
3. Les calepins interactifs pour l’apprentissage de la  

statistique
4. L'enseignement des Data Sciences
5. L’enseignement de la statistique en Afrique
6. Data challenges et concours
7. Formation continue en statistique

Il espère ainsi faire dialoguer tous les acteurs de la forma-
tion en statistique du monde académique ou profession-
nel en questionnant l’enseignement de la statistique dans 
toutes ses dimensions à la fois techniques (didactique, in-
génierie pédagogique), mais aussi historiques et éthiques 
mais toujours concernées par l’impact sur la société et 
tournées vers l’avenir.

Tous ces thèmes pourront être abordés sous leurs aspects 
épistémologiques, pédagogiques et pratiques. D’autres 
thèmes peuvent aussi être proposés.

Les communications libres au sein de chacun des thèmes 
seront sélectionnées par le comité de programme. Il sera 
proposé aux conférenciers retenus de soumettre un texte 
pour publication au comité de rédaction de la revue élec-
tronique Statistique et Enseignement de la Société Fran-
çaise de Statistique.

COLLOQUE

Colloque francophone international sur l'enseigne-
ment de la statistique

L’enseignement de la statistique occupe depuis longtemps 
une place remarquée dans les activités de la Société Fran-
çaise de Statistique (SFdS) notamment par les activités de 
son groupe spécialisé « Enseignement de la statistique » 
mais aussi par l’implication de la SFdS via son président et 
son bureau, en concertation avec la SMAI et la SMF sur les 
questions d’enseignement des mathématiques en général. 
Les questions posées par l’enseignement de la statistique 
méritent un colloque dédié et le premier Colloque Fran-
cophone International sur l’Enseignement de la Statistique 
fut organisé en septembre 2008 à Lyon. Depuis, le CFIES 
s’est tenu à Bruxelles (2010), Angers (2012), Bordeaux 
(2015) et Grenoble (2017).

L'objectif du colloque est de rassembler durant trois jours 
les enseignants et les chercheurs des disciplines concer-
nées : la statistique évidemment, mais aussi les mathéma-
tiques, les sciences de l'éducation, l'ingénierie des connais-
sances, la didactique de la statistique, l'informatique, sans 
oublier les disciplines utilisatrices de l'outil statistique, tant 
du côté des sciences exactes que de celui des sciences 
humaines ou de la santé, ni les entreprises qui ont à traiter 
de formation du personnel aux techniques statistiques.

Une des forces de ce colloque est de rassembler des ac-
teurs de la formation tout au long de la vie. Ainsi,

– le mercredi est réservé à l'enseignement de la statis-
tique dans le secondaire

– le jeudi et le vendredi à l'enseignement au niveau de 
l’enseignement supérieur ou encore à la formation 
continue

Le mercredi après-midi est ouvert aux enseignants de ma-
thématiques du second degré. Cette demi-journée est ins-
crite au PAF de l'académie de Strasbourg.
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Zurich R Courses

The “Zurich R Courses” are a continuing education program offered in cooperation of UZH and ETH Zurich. Within this 
program, we offer a series of introductory and specialized courses on data analysis and scientific programming with the 
free open-source software R, that are taught by international experts.

All of our courses are aimed at a broad public, with participants from academic, governmental, and professional fields. 
Some of the courses we offer are so specialized and otherwise hard to find, that participants are willing to travel even 
longer distances to Zurich. Therefore we would appreciate if you could forward this announcement to potentially in-
terested colleagues.

Examples from the 2019 program:

August 22.-23. 2019        “Graphics in R using the lattice-package” by Dr. Deepayan Sarkar

September 12.-13 2019      “Introduction to R” by Two members of the Statistical Consulting Service, ETH Zurich

September 26.-27. 2019    “Transformation Analysis in R” by Dr. Torsten Hothorn

November 28.-29. 2019     “Data Processing, Visualisation and Reporting with R” by Dr. Kirill Müller (cynkra GmbH)

For further information and registration please visit:

www.zhRcourses.uzh.ch
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SDS

Swiss Conference on Data Science (SDS)

Am 14. Juni 2019 fand zum 6. Mal die Swiss Conference 
on Data Science (SDS) im Kursaal in Bern statt (https://
sds2019.ch/). Auch dieses Jahr bot die Konferenz ein 
sehr umfangreiches Programm mit zwei Keynote Spea-
kern, über 50 kleineren Vorträgen à ca. 20 Minuten, und 
genügend Pausen für Gespräche und Diskussionen da-
zwischen.

Die zwei Keynote Speaker sprachen zu den emotionalen 
und gesellschaftlichen Auswirkungen der massiv voran-
schreitenden Digitalisierung. Aleksandra Przegalinska 
zeigte Resultate aus ihrer Forschung, wie Menschen auf 
digitale Systeme reagieren, und dass dies ein mit viel 
Emotionen verbundener Prozess ist.

Ken Hughes demonstrierte den Stand der digitalen 
Automatisierung Anhand von Google, deren AI As-
sistent selbstständig telefonisch einen Termin beim 
Coiffeur vereinbaren kann (https://www.youtube.com/
watch?v=yDI5oVn0RgM). Die Zeiten der verzerrten Ro-
boterstimmen und sinnlosen Antworten à la Eliza sind de-
finitiv vorbei.

Insgesamt lag der Fokus stark auf Data Science, AI und 
Machine Learning. Anders als an der vergangenen SDS 
2018 war die Statistik kaum vertreten.

Die SSS war Community Sponsor und mit einem Stand 
an der Konferenz präsent, wo Rodolphe Dewarrat und 
Niels Hagenbuch vor Ort Fragen beantworteten.

Die nächste Swiss Conference on Data Science 2020 
wird wieder im Juni stattfinden. Der Termin ist noch offen, 
wird aber demnächst vom SDS Komitee angekündigt.
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Die Schweizerische Gesellschaft für Statistik, gegründet im Jahr 1988, 
fördert die Anwendung und die Entwicklung der Statistik in der Schweiz,  
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La Société Suisse de Statistique (SSS) a été fondée en 1988. Ses objec-
tifs consistent à promouvoir le développement et l'application de méthodes 
statistiques en Suisse, de représenter les intérêts de toutes celles et de 
tous ceux qui s'occupent de la méthodologie statistique dans l'industrie, 
dans l'administration, dans la recherche et l’enseignement, et de contribuer 
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