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  Konfidenzintervalle und Notes 
Günter Dreeßen-Meyer
Im Heft 1/11 der TI-Nachrichten stellt Benno Grabinger die 
Interaktivität der Notes-Seite vor. Im Unterschied zu einer 
starren Calculator-Seite rekalkuliert das CAS alle Berech-
nungen einer Notes-Seite, wenn irgendwo in einem Problem 
der Wert einer Variablen geändert wird. Im selben Heft be-
schreibt Siegfried Weiß ein gelungenes Unterrichtskonzept 
zum Konfidenzintervall. 


Mit meinem Leistungskurs habe ich jetzt Konfidenzintervalle 
und deren Berechnung mit Hilfe einer graphischen Darstel-
lung visualisiert. 


Problemstellung 
In einer (repräsentativen) Umfrage vor den Wahlen hat eine 
Partei unter N=1268 Befragten H=650 Stimmen bekommen. 
Wie sicher kann diese Partei sein, bei der vor der Tür ste-
henden Wahl die absolute Mehrheit zu erreichen? 


Das Wahlverhalten ist binomialverteilt. Zurückgegriffen wer-
den kann also auf den Erwartungswert  µ = n⋅p, die Stan-
dardabweichung 


 σ = n ⋅p ⋅ (1− p)   
und die Sigma-Regeln für die Umgebungen um den Erwar-
tungswert. 


Betrachtet werden muss die folgende Ungleichung: 


 


µ − k ⋅ σ < h < µ + k ⋅ σ


n ⋅p − k ⋅ n ⋅p ⋅ (1− p) < h < n ⋅p + k ⋅ n ⋅p ⋅ (1− p)


p − k ⋅ p ⋅ (1− p)
n


< h
n
< p + k ⋅ p ⋅ (1− p)


n


 


Legt man noch ein 68,3 % Sicherheitsintervall durch k=1 
zugrunde, so erhält man eine Ungleichung mit der einzigen 
Unbekannten p. 


Das CAS löst diese Ungleichung und gibt die beiden Wahr-
scheinlichkeiten p1 und p2 als Lösung an. Sie bilden das 
Konfidenzintervall. 


 Abb.1 


Das Ergebnis entspricht den Werten, die der implementierte 
Befehl zur Berechnung eines Konfidenzintervalls ausgibt. 


 Abb.2 


Die Partei kann also auf einem 68,3% Sicherheitsniveau 
nicht sicher sein, dass Sie die absolute Mehrheit bei der 
Wahlen schaffen wird.  


Betrachtet man jetzt die beiden Grenzen der Ungleichungen 
als Funktion von p 


 


g1(p) := p − k ⋅ p ⋅ (1− p)
n


g2(p) := p + k ⋅ p ⋅ (1− p)
n


 


und stellt die beiden Funktionen in einem Graphikfenster 
dar, so ergeben sich beiden Bögen der Konfidenzellipse. 
Zeichnet man noch das Ergebnis der Stichprobe als lineare, 
horizontale Funktion ein, so veranschaulichen die beiden 
Schnittpunkte und die Strecke zwischen ihnen genau das 
Konfidenzintervall. 


 Abb.3 


Änderungen auf der Notes-Seite (Änderung der Stichprobe, 
Änderung von k für das Sicherheitsniveau) führen jetzt au-
tomatisch zur Veränderung der Berechnung und der graphi-
schen Darstellung. Ist der Bildschirm genügend groß, so 
können die Veränderungen auf einem geteilten Bildschirm 
wunderbar verfolgt werden. Experimentell lassen sich dann 
Lösungen finden. 
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Hätten von den 1268 Befragten 670 angegeben, die Partei 
zu wählen, dann wäre es sogar auf einem 95,5%-Niveau 
sicher, dass die Partei die absolute Mehrheit bei der Wahl 
erreichen wird. 


 Abb.4 


Anhang: 
Bei Binomialverteilungen ist häufig die Wahrscheinlichkeit 
von Interesse, die zu einer bestimmten kσ-Umgebung um 
den Erwartungswert der Zufallsgröße gehört  --  oder umge-
kehrt der Radius zu einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit: 


Lässt sich z. B. zu der Intervall-Wahrscheinlichkeit von 90% 
der Radius mit  1,64σ  errechnen? 


Die Binomialverteilung lässt sich unter den bekannten Um-
ständen (Laplace-Bedingung) durch die Normalverteilung 
annähern. Gearbeitet werden kann dann mit einer selbstde-
finierten Gauß’schen Dichtefunktion. Das CAS errechnet 
den entsprechenden Faktor für die Standardabweichung 
über eine Integration aus (numerisch - die Gauß-Funktion 
besitzt keine Stammfunktion).  


 


 Abb.5 


Visualisieren lässt sich der Zusammenhang mit Hilfe der 
implementierten Funktion normCdf. Als Funktionsvariable 
wird das Vielfache k von σ genommen. Die y-Koordinate des 
Punktes auf dem Graphen wird mit der Intervallwahrschein-


lichkeit tw verknüpft. Die x-Koordinate ist dann der gesuchte 
Faktor k. Dieser wird zur weiteren Verwendung unter der 
Variablen c gespeichert. 


 Abb.6 


Zur Kontrolle wird jetzt noch auf einer weiteren Graphik-
Seite die Gauß’sche Verteilungsfunktion dargestellt. Die 
Integralgrenzen werden auf der Notes-Seite definiert und mit 
zwei Punkten auf der x-Achse verknüpft. 


Durch Integration wird die Trefferwahrscheinlichkeit dann für 
den errechneten Radius bestätigt. 


 Abb.7 
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