
BULLETIN NR. 95   APRIL 2020

SWISS STATISTICAL SOCIETY
www.stat.ch



1

SWISS STATISTICAL SOCIETY • Bulletin Nr. 95

Liebe Statistikerinnen und Statistiker

Bestimmt ist auch Ihr Leben durch die COVID-19-Pande-
mie in den letzten Wochen auf den Kopf gestellt worden 
oder hat sich wenigstens massiv verändert. Sie haben 
sich zu Hause eingerichtet, nehmen an Videokonferenzen 
teil oder konzipieren Online-Kurse. Auch ich schreibe die-
se Zeilen im Home-Office und würde daneben auch noch 
Home-Schooling betreiben, wenn in Bern nicht gerade 
Frühlingsferien wären.

Was die Statistik zur aktuellen Situation beitragen kann, 
fasst unsere Präsidentin Stella Bollmann in ihrem Beitrag 
zusammen. Gleichzeitig erfahren Sie dort mehr über die 
laufenden Aktivitäten der SSS. Einen anderen interes-
santen Beitrag zur Bewältigung der aktuellen Situation 
leistet das statistische Amt des Kantons Zürich, in dem 
es das Projekt «Gesellschaftsmonitoring COVID19» ge-
startet hat. Matthias Mazenauer, der stellvertretende Lei-
ter des Amtes und Sekretär der Korstat berichtet darüber.

Wenn Sie nicht älter als 35 Jahre sind und kürzlich einen 
neuen Beitrag zur Entwicklung der Statistik geleistet ha-
ben, sollten Sie sich unbedingt für den Lambert Award 
bewerben. Informationen dazu finden Sie in diesem Bul-
letin oder beim Präsidenten der Jury, Matti Langel.

Wie sie bereits alle wissen sind die Schweizer Sta-
tistiktage 2020 vom 2. bis 4. September in Lugano 
geplant. Am 27. April hat das Organisationskomi-
tee beschlossen, die Statistiktage 2020 auf näch-
stes Jahr zu verschieben. Der Veranstaltungsort 
bleibt Lugano und das Thema der Statistiktage 
bleibt bestehen. Für 2020 wird ein Video-Seminar zu 
aktuellen Themen geplant. Sie erhalten in Kürze genauere 
Informationen dazu.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre – und bleiben 
Sie gesund!

Thomas Holzer 

EDITORIAL

Chères statisticiennes, chers statisticiens,

Votre vie a certainement aussi basculé ces dernières 
semaines du fait de la pandémie de COVID19, ou du 
moins a-t-elle été grandement chamboulée. Vous êtes 
restés à la maison, participez à des vidéo-conférences, 
ou encore concevez des cours en ligne. J’écris moi-
même ces quelques lignes en télétravail, et dispenserais 
par ailleurs l’enseignement scolaire à la maison, si les 
vacances de Printemps ne tombaient pas maintenant à 
Berne.

Notre Présidente Stella Bollmann résume dans sa 
contribution ce que la statistique peut apporter dans la 
situation actuelle. Vous en apprendrez également plus sur 
les activités en cours de la SSS. Une autre contribution 
intéressante sur la gestion de la crise actuelle est 
proposée par l’Office de statistique du canton de Zürich, 
qui a lancé le projet «Gesellschaftsmonitoring COVID19». 
Matthias Mazenauer, directeur suppléant de cet office et 
secrétaire de la Corstat, en dit ici quelques mots.

Si vous avez jusqu’à 35 ans et avez récemment apporté 
une nouvelle contribution au développement de la 
statistique, vous devriez impérativement concourir au prix 
Lambert. Vous trouverez des informations à ce sujet dans 
ce bulletin ou auprès du président du jury Matti Langel.

Comme vous le savez déjà, les Journées suisses 
de la statistique 2020 étaient prévues du 2 au 
4 septembre à Lugano. Le 27 avril, le comité 
d’organisation a décidé de les reporter à l’année 
prochaine.  Le lieu de la conférence, Lugano, ainsi 
que le thème restent inchangés. En contrepartie, un 
séminaire vidéo sur des sujets d’actualité est prévu en 
2020. Vous recevrez prochainement des informations 
plus détaillées à ce sujet.

Je vous souhaite une agréable lecture, et portez-vous 
bien !

Thomas Holzer
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Liebe Mitglieder der SSS

Die Coronavirus-Pandemie hat mit ihren vielschichtigen – 
und leider teilweise noch unabsehbaren – Auswirkungen 
auf unser berufliches wie auch privates Leben ein weiteres 
Mal gezeigt, wie wichtig belastbare Daten für unsere Ori-
entierung in der Welt sind. Doch Daten allein reichen nicht 
aus; erst eine saubere Analyse dieser mitsamt einer mit 
angemessener Vorsicht vorgenommenen Interpretation 
erlauben es, wohlinformierte politische, ökonomische wie 
auch private Entscheidungen zu treffen.

Weltweit, aber natürlich auch in der Schweiz, haben die 
Menschen in den letzten Wochen hautnah miterleben kön-
nen, wie fast schon im Stundentakt neue Informationen 
generiert und teils unvermittelt verkündet wurden, um so-
mit vorherige Informationen zu überholen. Der stetige In-
formationsfluss wurde mehr oder minder live von Wissen-
schaftern in der Öffentlichkeit kontrovers diskutiert, wobei 
verschiedene Analysen und Interpretationen der Daten 
mitsamt entsprechender Handlungsempfehlungen darge-
boten wurden. Nicht zu beneidende politische Entschei-
dungsträger mussten dann mehr oder minder ebenfalls in 
Echtzeit auf die neuen Informationen reagieren. Kurzum, 
der Prozess des Informationsgewinns – sprich, das Erhe-
ben von Daten, deren Auswertung und Interpretation so-
wie deren Aufbereitung für politische Entscheide – fand 
plötzlich direkt vor den Augen der Öffentlichkeit statt.

Das Ganze hat eine positive Auswirkung auf unsere Diszi-
plin, da wir aktuell wohl Zeugen von Open Data – also frei 
verfügbaren Informationen – sind, wie wir es vor Kurzem 
wohl nicht für möglich gehalten hätten: Vor allem Wissen-
schafter auf der ganzen Welt, aber auch Regierungen und 
Unternehmen, teilen ihre Daten und Erkenntnisse mit an-
deren, um dem Virus mit vereinten Kräften entgegenzutre-
ten. Allerdings hat diese Entwicklung offensichtlich auch 
eine Kehrseite: Durch die vielen verschiedenen Daten 
und Informationen entstehen schnell Widersprüche und 
schlussendlich recht grosse Unsicherheit. Exemplarisch 
riet die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zuerst da-
von ab, dass Personen ohne Covid19-Symptome Atem-
masken tragen sollten, da diese nicht vor einer Virusin-
fektion schützen würden. Wenige Wochen später führen 
mehrere Länder, auf Empfehlung der WHO und mehr oder 
minder gleichzeitig, eine allgemeine Maskenpflicht ein, um 
die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Während ein 

Virologe, der die deutsche Bundesregierung bzgl. der 
Pandemie berät, zu strikten Massnahmen rät, da der Virus 
sogar auf Oberflächen aller Art überleben könne, macht 
sich ein anderer Virologe medienwirksam dafür stark, die 
Massnahmen zu lockern, da der Virus so ansteckend nicht 
sei. Einige Länder, wie etwa Italien, leiden trotz drastischer 
Massnahmen unter einen akuten Überlastung ihres Ge-
sundheitssystems und müssen mitunter Triage-Pläne ak-
tivieren, während andere Länder, wie etwa die Schweiz, 
trotz verhältnismässig lockerer Massnahmen aktuell Über-
kapazitäten in ihrem Gesundheitssystem verzeichnen und 
Krankenhäuser sogar Kurzarbeit beantragen. 

Widersprüchlichkeiten wie diese und die daraus resultie-
renden Unsicherheiten werfen bei einigen die provokante 
Frage auf, ob wir denn Statistik und Wissenschaft über-
haupt brauchen. Ich bin jedoch der festen Überzeugung, 
dass wir sogar mehr Statistik brauchen. Ich verstehe Sta-
tistik als «Unsicherheitsreduktionsinstrument», das aus 
Daten brauchbare Informationen zu extrahieren vermag. 
So ruft die aktuelle Coronavirus-Pandemie unserer Dis-
ziplin einmal mehr in Erinnerung, dass wir qualitativ hoch-
wertige Datengrundlagen, wohlüberlegte Auswertungen, 
bedachte Interpretationen und vor allem verständliche 
Erklärungen der gewonnenen Informationen brauchen. 
Besonders in Bezug auf die Erklärung und Interpretation 
von Daten und deren Analysen sollte es uns es ein An-
liegen sein, eine gewisse statistical literacy bei den Nut-
zern unserer Produkte zu erzeugen. Wir sollten es uns 
ebenfalls zum Ziel setzen, die Ergebnisse unserer Arbeit 
möglichst eingängig aufzubereiten und darzulegen, um es 
den Nutzern unserer Produkte einfacher zu machen, mit 
diesen Informationen und somit auch mit der Unsicher-
heit, die diese mit sich bringen, umzugehen. Schliesslich 
ist es wichtig, zu vermitteln, dass Widersprüche nicht mit 
Inkompetenz verwechselt werden dürfen – sie sind viel-
mehr sogar wichtig und zeugen im Gesamten von einem 
ausgewogenen Umgang mit Daten und Interpretationen. 
So können wir aktuell den Prozess des Informationsge-
winns live miterleben, der immer mit Widersprüchen und 
Unsicherheiten verbunden ist. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles erdenklich Gute 
im Umgang mit der aktuellen Unsicherheit und insbeson-
dere gute Gesundheit.

Ihre Stella Bollmann

ARTIKEL

Worte der Präsidentin
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Monitoring COVID-19-Effects

ARTIKEL

Thomas Hofer (thomas.hofer@statistik.ji.zh.ch), 
Matthias Mazenauer (matthias.mazenauer@statistik.ji.zh.ch)
Peter Moser (peter.moser@statistik.ji.zh.ch) 

Statistisches Amt Kanton Zürich

In der COVID-19-Pandemie stützen sich Politik, 
Behörden und Medien bei ihren Einschätzungen 
auf Daten. Diese Datengrundlage zu verbessern, 
ist das Ziel des Projekts “Monitoring COVID-19-Ef-
fects”. Das Statistische Amt des Kantons Zürich 
arbeitet mit der Schweizer Open-Data-Szene, der 
Privatwirtschaft und der Forschung zusammen, 
um Daten aus dem Gesundheitssystem sowie aus 
Wirtschaft und Gesellschaft aufzubereiten und of-
fen zur Verfügung zu stellen. 

Am 16. März erklärt der Bundesrat die «ausserordent-
liche Lage». Läden, Restaurants, Bars sowie Unter-
haltungs- und Freizeitbetriebe bleiben in der ganzen 
Schweiz geschlossen. Der Lockdown gilt auch für Schu-
len. Geöffnet bleiben nur Lebensmittelläden und Ge-
sundheitseinrichtungen wie Apotheken. Spätestens da 
war klar, dass die COVID-19-Pandemie sich auch in der 
Schweiz tiefgreifend auf das Zusammenleben und die 
Wirtschaft auswirken wird. Damit die Auswirkungen auf 
die Gesellschaft sichtbar gemacht und gleichzeitig der 
Politik Entscheidungsgrundlagen vermittelt werden kön-
nen, braucht es Daten aus verlässlichen Quellen.

Regierungsrätin Jacqueline Fehr sagte dazu in einem In-
terview einer grossen Tageszeitung:  «Daten machen die 
Welt nicht besser und nicht schlechter. Aber sie zeigen, 
was ist, und das ist schon viel: So geben sie uns die 
Chance, die richtigen Entscheide zu treffen. In der Pan-
demie sind die Daten ein Teil der Kur und die Datenspe-
zialisten in den statistischen Ämtern und anderswo ein 
Teil des Rettungsteams. Ohne sie wäre der Kampf gegen 
das Virus um ein Vielfaches schwieriger.» 

Daten zu den Auswirkungen der Pandemie gab es da 
praktisch noch keine.  Das Statistische Amt des Kan-
tons Zürich und seine Fach- und Koordinationsstelle 
OGD (Open Government Data) haben sich deshalb zum 
Ziel gesetzt, eine für alle verfügbare Datengrundlage zu 
schaffen.

Die öffentliche Statistik ist darauf spezialisiert, qualitativ 
hochstehende, breit abgestützte und verlässliche Indika-
toren zur Verfügung zu stellen. Damit ermöglicht sie fun-
dierte politische Entscheidungen. In der gegenwärtigen 
Lage kommen die klassischen Indikatorensysteme der 
öffentlichen Statistik jedoch an ihre Grenzen. Die Situa- 
tion ist sehr dynamisch und ändert sich täglich oder so-
gar stündlich. Es braucht quasi Daten in Echtzeit aus dem 
Gesundheitssystem zu Fallzahlen und Spitalauslastung, 
zu den Entwicklungen in Wirtschaft und Gesellschaft.

Die Zusammenarbeit von öffentlicher Statistik und Open-
Data-Community ist gerade in Krisenzeiten eine grosse 
Chance, um möglichst rasch neue Datenquellen zu er-
schliessen und verlässliche Datengrundlagen bereitstel-
len zu können. Damit ein Blindflug vermieden werden 
kann, sind Politik, Verwaltung und auch die Wirtschaft 
auf zeitnahe und hochwertige Informationen zur aktuellen 
Lage angewiesen.

Um diesem Bedürfnis zu entsprechen, hat das Statis- 
tische Amt drei Projekte lanciert, die nachfolgend skiz-
ziert werden:

Online-Hackathon und Fallzahlenmonitoring
Am 5. März wurde auf Opendata.swiss, der Open-Data-
Plattform des Bundes, der erste Datensatz zu COVID-
19-Fallzahlen von der Gesundheitsdirektion des Kantons 
Zürich veröffentlicht. Das grosse Echo aus der Open-
Data-Community hat uns gezeigt, wie gross das Be-
dürfnis nach Daten zur Krise in der Öffentlichkeit und in 
der Forschung ist. Nach der ersten Veröffentlichung der 
Fallzahlen auf Github erreichten uns viele Anfragen aus 
Forschung, Medien und Open-Data-Community. Um die 
Bedürfnisse und Hilfsangebote besser koordinieren zu 
können, haben wir uns kurzfristig entschlossen, die An-
fragen als Challenges zu formulieren und in einem On-
line-Hackathon zu bearbeiten (https://db.schoolofdata.
ch/event/7). Der Hackathon war innerhalb von zwei 
Stunden organisiert. Während einer Woche arbeiteten 
50 Freiwillige an mehreren Projekten. Mittlerweile pfle-
gen bis zu 42 Personen gemeinsam die meistgenutzte 
Datengrundlage zu den COVID-19-Fallzahlen in der 
Schweiz (https://github.com/openZH/covid_19). Diese 
Datengrundlage wird über 10’000 mal pro Tag konsul-
tiert. Das Statistische Amt des Kantons Zürich koordi-
niert die verschiedenen Akteure. 
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Gesellschaftsmonitoring 
Die Bestimmungen der Notverordnungen, zumal seit der 
Proklamation der ausserordentlichen Lage, implizieren 
starke Einschränkungen in fast allen Lebensbereichen. 
Um deren Auswirkungen zu erfassen, hat das Statis- 
tische Amt des Kantons Zürich Mitte März das «Gesell-
schaftsmonitoring COVID-19» lanciert. Der Grundge-
danke war einfach: Es galt, aussagekräftige, inhaltlich 
valide, womöglich tagesaktuelle Zeitreihenindikatoren 
aus möglichst allen betroffenen gesellschaftlichen Teil-
systemen zu sammeln, Metainformationen wie Variablen-
bezeichnungen, Beschriftungen, räumliche Bezüge etc. 
zu harmonisieren und sie schliesslich in einem regelmäs-
sig aktualisierten Datensatz der Öffentlichkeit unter einer 
OGD-Lizenz zur Verfügung zu stellen.

Angesichts der Dringlichkeit war das Vorgehen dabei 
notwendigerweise eklektisch, es wurde ein breites Netz 
ausgeworfen: Kantonale Verwaltungsstellen wie das Amt 
für Wirtschaft und Arbeit, die Bildungsdirektion oder das 
Tiefbauamt stellten bislang nicht öffentliche Daten aus 
ihren Geschäfts bereichen zur Verfügung. Informationen 
zur Nutzung von Kredit- und Debitkarten er hiel ten wir von 
den privatwirtschaftlichen Herausgeberorganisationen. 
Mit dem Intervista-Trackingpanel gab das Statistische 
Amt in Zusammenarbeit mit der Task-Force COVID-19 
der ETH Zürich auch ein neuartiges Monitoring in strument 
zur Erfassung der Veränderung des Mobilitätsverhaltens 
in Auftrag, das landesweit grosse Beachtung fand und 
an dem sich zukünftig auch das BFS beteiligen wird. 
Nicht zuletzt wurden aber auch jene Datenbestände, die 
bereits vor der Krise als OGD zur Verfügung standen, 
einbezogen. Zu erwähnen wären etwa die Frequenzen 
an den Zählstellen für den Auto-, Velo- und Fussverkehr 
oder an den ÖV-Haltestellen der Stadt Zürich.

Entstanden ist so in wenigen Wochen ein Datensatz, 
der zwar – noch – nicht alle Lebensbereiche abdeckt, 
aber doch einen breiten Überblick über relevante Ent-
wicklungen gibt, was ein Monitoring der Auswirkungen 
des Krisenmanagements der Behörden auf das Verhal-
ten der Akteure in Bevölkerung und Wirtschaft erlaubt. 
Das gemeinsame Format der gesammelten Datenreihen 
erleichtert es zudem, Querbezüge zu analysieren – und 
damit langfristig vielleicht auch Wirkungszusammenhän-
ge zu erkennen. Dadurch ermöglicht das Gesellschafts-
monitoring eine nüchterne Einordnung und Aufarbeitung 

des aktuellen Geschehens in dieser ausserordentlichen 
Krisensituation.

Relevante Strukturdaten
Den «Echtzeitdaten» aus den beiden Monitoringprojekten 
stehen Strukturinformationen aus denjenigen Datensät-
zen gegenüber, mit denen die öffentliche Statistik seit je-
her arbeitet und die meist im Jahresrhythmus produziert 
werden. Auch diese können einen Beitrag leisten, wenn 
es darum geht, die Auswirkungen der bundesrätlichen 
Massnahmen gegen die Pandemie zu beschreiben. Das 
Statistische Amt hat sich dabei unter dem Titel «Struk-
turdaten» auf vorerst zwei Fragestellungen konzentriert.

Erstens ging es darum abzuschätzen, wie viele Haushalte 
im Kanton Zürich durch die Pandemie und den bundes-
rätlichen Lockdown besonders betroffen sind, weil sie 
entweder Angehörige der Risikogruppe oder aber kleine 
Kinder beherbergen. Letztere müssen irgendwie betreut 
werden. Das Ergebnis: Rund 44 Prozent aller Haushalte 
gehören zu diesen zwei Gruppen, wobei die kommunalen 
Unterschiede sehr gross sind. Datenbasis ist dabei die 
Bevölkerungserhebung des Statistischen Amts, speziell 
die Einwohnerzahlen der Zürcher Gemeinden nach Alter 
am 31. Dezember 2019.

Zweitens stand auch im Kanton Zürich die Frage im Raum, 
wie viele Betriebe wegen der Lockdown-Verordnung des 
Bundesrats ihre Tore schliessen mussten. Antwort darauf 
gibt eine Auswertung der STATENT für die in der Verord-
nung genannten «Veranstaltungen und Betriebe». Deren 
Operationalisierung beruhte auf der Branchenliste, die 
BFS und KORSTAT gemeinsam für diesen Zweck er-
arbeitet haben. Das Ergebnis: Gemäss STATENT 2017 
sind rund 18 Prozent aller Betriebe mit Sitz im Kanton Zü-
rich direkt vom Lockdown betroffen. Zusammen vereinen 
sie gut 100’000 Beschäftigte auf sich.

Kollaborationstools
Dass wir auf bereits vor der Krise erprobte Kollabora-
tionslösungen zurückgreifen konnten, hat den Austausch 
zwischen allen Beteiligten wesentlich erleichtert. Github 
hat sich als Austauschplattform für Methodik, Code und 
Daten bewährt. Über Github laufen auch die “Roboter” 
(Webscraper), die automatisiert die Fallzahlen aus den 
Webseiten der Kantone auslesen und in die konsolidierte 
Quelle einfliessen lassen. 
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Zu den erwähnten Projekten kommunizieren wir vor-
wiegend über Slack. Slack ist eine zentrale Plattform 
für Zusammenarbeit, auf der alle Beteiligten Zugang zu 
den richtigen Informationen haben. Die Unterhaltungen 
in Slack finden in Channels statt – organisiert nach The-
men, Projekten und Teams. Zu Beginn haben die Ver-
antwortlichen einzelner Teilprojekte täglich zu erledigten, 
geplanten und offenen Aufgaben berichtet. So konnte 
rasch auf Bedürfnisse reagiert, konnten auch Hinder-
nisse aus dem Weg geräumt werden. Für die Arbeit aus 
dem Home Office war und ist dieser Kommunikationska-
nal sehr wichtig. 

Fazit
Wir haben die Krise genutzt, um neue Datenquellen zu 
erschliessen. Die Dynamik der Ereignisse hat es ein-
facher gemacht, unkompliziert über Verwaltungs- und 
Kantonsgrenzen hinweg zusammenzuarbeiten. Die gu-
ten Kontakte im Open-Data-Netzwerk haben wesentlich 
dazu beigetragen, schnell erste Ergebnisse zu erzielen. 
Diese Ergebnisse waren nicht von Anfang an perfekt, sie 
sind es bis heute nicht. Fallzahlen- und Gesellschafts-
monitoring werden im Diskurs mit Forschung, Medien 
und Öffentlichkeit laufend verbessert und optimiert. 
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LAMBERT AWARD

Lambert Award for Young Statisticians 2020 

 

The Swiss Statistical Society (SSS) has established since 2013 the 
Johann Heinrich Lambert Award to recognise the work of young 
statisticians. The Lambert Award 2020 consists of a certificate and prize 
money of 1000 Swiss Francs. 

Due to the current situation the application deadline has been extended to 
June 26th, 2020.  

Young statisticians (up to age 35) are invited to submit their work to 
the Jury of the Lambert Award before June 26th 2020.  
Contributions in theoretical and applied statistics are welcome. 

Details, rules and application form on :   

lambert.stat.ch 

The Jury is composed of the following 5 members:  

• Dr Michael Beer, Centralschweizerische Kraftwerke AG 

• Prof. Valérie Chavez-Demoulin, University of Lausanne 

• Prof. Lutz Dümbgen, University of Bern 

• Prof. Beat Hulliger, FHNW School of Business  
• Dr Matti Langel, Office cantonal de la statistique Genève (chair) 
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NACHRUF

             

        
Hansruedi Roth (1944-2020) 
 
Hansruedi Roth, Senior Scientist im Ruhestand der ETH Zürich, ist am 12. März nach geduldig ertragener 
Krankheit in seinem 76. Altersjahr in Zürich verstorben.  
 
Hansruedi Roth wurde am 27. März 1944 geboren und verbrachte seine Kindheit und Jugend in Zürich. Er 
studierte Agrarwissenschaften an der ETH Zürich und promovierte 1973 unter der Leitung von Professor 
Henri Le Roy. Seine Promotionsarbeit mit dem Titel “Künstliche Selektion nach mehreren Merkmalen in 
simulierten Populationen” liegt inhaltlich an der Schnittstelle zwischen Genetik und Statistik. Nach der 
Promotion verbrachte er einige Jahre in der Industrie, bevor er als Senior Scientist an die ETH Zürich 
zurückkehrte, zuerst an das Institut für Nutztierwissenschaften und 1993 an das Seminar für Statistik. 
 
Hansruedi Roths wissenschaftliche Tätigkeiten sind in der Angewandten Statistik, der Biometrie und der 
Populationsgenetik anzusiedeln. Sein Stil und Vorgehen waren stets geprägt von seinem Werdegang von 
der Populationsgenetik zur Statistik: ausgehend von der wissenschaftlichen Fragestellung sollen statistische 
Modelle und Methoden adäquat eingesetzt und innovativ vorangetrieben werden. Er war ein grosser 
Spezialist der statistischen Versuchsplanung und Datenanalyse und ein anerkannter Experte für moderne 
Varianzanalyse. Hansruedi Roth hat sich auch mit Themen der Sensorik in der Lebensmitteltechnologie 
befasst. Seine Errungenschaften und Kompetenzen, die er nie gross zur Schau stellte, wurden sehr 
geschätzt. So war er unter anderem Präsident der Region Österreich-Schweiz (ROeS) der Internationalen 
Biometrischen Gesellschaft von 1994-1995 und auch während vieler Jahren Mitglied einer Ethikkommission 
des Universitätsspitals Zürich. 
 
Hansruedi Roth hat sich mit viel Herzblut für die Lehre und die Ausbildung engagiert. Seine 
praxisorientierten Vorlesungen waren beliebt bei den Studierenden, Doktorierenden und in den 
Weiterbildungslehrgängen in Statistik an der ETH Zürich und der Universität Bern. Insbesondere seine 
beliebte Vorlesung in statistischer Versuchsplanung und Varianzanalyse hat unzähligen Studierenden einen 
grundlegenden Einblick in die angewandte Statistik vermittelt. Er hat sich auch unermüdlich und erfolgreich 
für den statistischen Beratungsdienst der ETH Zürich eingesetzt und sein grosses Wissen und seine 
wertvolle Erfahrung den Anwendern und Mitarbeitern gekonnt weitervermittelt. Hansruedi Roth hat sich als 
Pionier früh für den Einbezug des Computers in die Lehre eingesetzt und die dafür benötigten 
Computerräume für Studierende eingerichtet.  
 
Neben all seinen Leistungen und Errungenschaften in der Lehre und Wissenschaft war Hansruedi Roth aber 
auch ein äusserst grosszügiger Mensch, der allen Mitarbeitenden am Seminar für Statistik viel Wohlwollen 
entgegenbrachte, sich generationenübergreifend für viele Themen begeistern konnte und sich für die 
Anliegen anderer Personen stets viel Zeit nahm. 
Er offerierte jeden Freitagmorgen frisch duftende ''Gipfeli'' (Croissant) und organisierte Jogging-Trainings; vor 
allem aber bereicherte er uns alle mit seinem Humor, seinem Lachen, seiner Sympathie und seiner 
Feinfühligkeit.  
 
Wir werden Dich, Hansruedi, vermissen und Dir immer ein ehrendes Andenken bewahren. 
 
 
Peter Bühlmann 
Hansruedi Künsch 
Lukas Meier 
Werner Stahel 

Hansruedi Roth (1944-2020)
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Die Schweizerische Gesellschaft für Statistik, gegründet im Jahr 1988, 
fördert die Anwendung und die Entwicklung der Statistik in der Schweiz,  
vertritt die Interessen der auf diesem Gebiet tätigen Personen in Praxis,  
Forschung und Lehre und trägt zur Anerkennung der Statistik als eigenstän-
dige wissenschaftliche Disziplin bei.  n  Das Bulletin wird jedem Mitglied  
der Gesellschaft zugeschickt. Der Jahresbeitrag beträgt Fr. 70.– für natürli-
che Personen und Fr. 350.– für juristische Personen. n  Bitte senden Sie 
Ihren Beitrittsantrag oder allfällige Adressänderungen direkt an die 
Geschäftsführerin.  n  Artikel, Kommentare und Informationen für das 
Bulletin sind sehr willkommen. Bitte schicken Sie Ihre Beiträge der 
Redaktion.

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 
activement à la reconnaissance de la statistique en tant que branche scien-
tifique indépendante.  n  Le bulletin SSS est envoyé à tous les membres de 
la société. La cotisation annuelle s’élève à 70 francs suisses par personne 
et à 350 francs pour une société.  n  Nous vous serions reconnaissants de 
faire parvenir votre inscription à la société ou de communiquer d’éventuels 
changements d’adresses à l’adminstratrice.  n  Articles, commentaires et 
informations sur le bulletin SSS sont les bienvenus. Vous êtes priés de les 
envoyer directement à la rédaction.

Die Schweizerische Gesellschaft für Statistik dankt der Akademie der  
Naturwissenschaften Schweiz SCNAT für die finanzielle Unterstützung des Bulletins.
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Weiterbildungsprogramm 
Statistical Data Science 
 
Das bisherige Weiterbildungsprogramm in angewandter Statistik  
hat ab Herbst 2020 einen neuen Namen, ist flexibler aufgebaut  
und deckt diverse neue Themen ab. 
 
Diese berufsbegleitenden Weiterbildungsstudiengänge richten 
sich an HochschulabsolventInnen aller Fachrichtungen mit 
statistischen Grundkenntnissen.  
Das Programm umfasst zwei aufeinander aufbauende CAS-
Studiengänge, die zusammen mit einer Diplomarbeit zu einem 
DAS-Studiengang kombinierbar sind. Dieser DAS-Studiengang 
ist wiederum zu einem MAS-Studiengang erweiterbar.  
Soweit freie Plätze vorhanden sind, können die Module der 
beiden CAS-Studiengänge auch einzeln besucht werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAS in Statistical Data Science (CAS SDS) 
September 2020 bis Juni 2021 – Anmeldefrist: 31.05.2020 
16 ECTS-Credits, 24 Kurstage (jeweils Freitag), 5500 CHF 

Die Teilnehmenden lernen die zentralen Methoden und Modelle 
der angewandten Statistik, Methoden zur Visualisierung von 
Daten sowie die Grundlagen der Programmierung in der 
Statistik-Software R kennen. 

Pflichtmodule:  
• Deskriptive Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung 
• Statistik-Software und Visualisierung von Daten 
• Schliessende Statistik 
• Einführung in lineare Modelle 
• Nichtparametrische Methoden 
• Einführung in die Klassifikation 

Wahlmodule (fürs CAS SDS ist 1 Wahlmodul erforderlich): 
• Vertiefung lineare und verallgemeinerte lineare Modelle 
• Vertiefung Klassifikation und maschinelles Lernen 

 

CAS in Advanced Statistical Data Science (CAS ASDS) 
September 2021 bis Juni 2022 – Anmeldefrist: 31.05.2021 
16 ECTS-Credits, 21.5 Kurstage (jeweils Freitag), 5500 CHF 

Aufbauend auf den Vorkenntnissen aus dem CAS SDS lernen 
die Teilnehmenden fortgeschrittene und spezialisierte 
statistische Methoden und Modelle kennen. 

Pflichtmodule:  
• Unüberwachtes Lernen und Dimensionsreduktion 
• Lineare gemischte Modelle 
• Analyse kategorieller Daten 
• Rechenintensive Verfahren 
• Bayes-Statistik 
• Prädiktion 
• Praxismodul mit Fragestellungen der Teilnehmenden 

Wahlmodule (fürs CAS ASDS sind 3 Wahlmodule erforderlich): 
• Analyse hochdimensionaler Daten 
• Zeitreihenanalyse 
• Analyse von Ereigniszeiten 
• Versuchsplanung 
• Fortgeschrittene nichtparametrische Methoden 

 
DAS in Statistical Data Science (DAS SDS) 
September 2020 bis August 2022 oder Januar 2023 
Total 36 ECTS-Credits, zusätzlich 1750 CHF 

Der DAS-Studiengang umfasst das Programm der beiden CAS-
Studiengänge, ergänzt durch eine DAS-Arbeit. 
 
MAS in Statistical Data Science (MAS SDS) 
Individuelles Programm (ca. 3–5 Semester) nach dem DAS SDS 
Total 60 ECTS-Credits, zusätzlich 6000 CHF 

Ergänzend zum Programm fürs DAS umfasst der MAS 
Lehrveranstaltungen aus dem regulären Masterprogramm in 
Statistik und Data Science (18 ECTS) sowie eine MAS-Arbeit. 
 

Weitere Informationen: www.imsv.unibe.ch/wbp 
 

 

 

MAS in Statistical Data Science 

DAS in Statistical Data Science 

CAS in Statistical Data Science  

CAS in Advanced Statistical Data Science 
 




