Mathematik (Gymnasium)
Handreichung zum Lehrplan für den Erwerb der allgemeinen Hochschulreife
(2018) - Konfidenzintervalle
1

Vorbemerkungen

Mit dieser Handreichung sollen die Gedanken der Lehrplankommission zum Thema
„Konfidenzintervalle im erhöhten Anforderungsniveau“ erläutert werden und die Umsetzung
der Lehrplaninhalte durch unterrichtspraktische Tipps, kommentierte Aufgabenbeispiele,
Experimentiervorschläge (und Querverweise auch zum grundlegenden Anforderungsniveau)
erleichtert werden.
1.1 Prognoseintervalle, signifikante Abweichungen und das Konzept des Bezweifelns
im grundlegenden Anforderungsniveau (gA)
In der beurteilenden Statistik schließt man von einer Stichprobe mit dem Umfang n auf die
x
Grundgesamtheit bzw. von einer relativen Häufigkeit h = auf eine Wahrscheinlichkeit p
n

oder ganz allgemein ausgedrückt: von der Realität auf ein Modell.
Im grundlegenden Anforderungsniveau gelingt dieser Schluss - wie in der zugehörigen
Handreichung ausgeführt - über Prognoseintervalle: Wenn eine angenommene
Wahrscheinlichkeit p stimmt, liegt die relative Häufigkeit h nämlich mit einer „Sicherheit“ von
annähernd 95 % im Prognoseintervall [p − 2

√p∙(1−p)
;p +
√n

2

√p∙(1−p)
]
√n

⊆ [p −

1
;p
√n

+

1 1
].
√n

Falls h nicht in diesem Intervall liegt, nennt man die Abweichung von p signifikant und man
bezweifelt, dass p ein gutes Modell darstellt.
1
√𝑛

Da sich die Prognoseintervalle mit wachsendem n verengen (

- Abhängigkeit), lassen sich

„schlechte“ Modelle umso eher bezweifeln, je größer der Stichprobenumfang n ist. Wenn
man die Bedeutung des Stichprobenumfangs für eine gewissenhafte Beurteilung von
Statistiken herausarbeitet, unterstreicht man gleichzeitig den allgemeinbildenden Charakter
stochastischer Grundvorstellungen (vgl. 6.5).
1.2

Konfidenzintervalle im erhöhten Anforderungsniveau (eA)

Im erhöhten Anforderungsniveau werden diese Grundvorstellungen durch den Begriff des
Konfidenzintervalls vertieft: Prognoseintervalle enthalten relative Häufigkeiten. Sie haben
„feste“ Grenzen, die sich durch Einsetzen in Terme leicht bestimmen lassen.
Konfidenzintervalle enthalten Wahrscheinlichkeiten. Sie haben „zufallsabhängige“ Grenzen,
zu deren Bestimmung man Gleichungen lösen muss.
Der Anspruch besteht hier (dank verfügbarer Technologie) aber nicht im Berechnen, sondern
im Deuten der Aussagen, die Konfidenzintervalle machen. Simulationen können hier das
Verständnis unterstützen, das „geistige Durchdringen“ der Dualität von Prognose- und
Konfidenzintervallen aber keinesfalls ersetzen. Zum Entdecken dieser Dualität bieten sich
Ellipsendiagramme (Abb. 1)2 an, die schon im gA die Abhängigkeit der Prognoseintervalle
von der Wahrscheinlichkeit p visualisieren.
Liest man sie vertikal, zeigen sie Prognoseintervalle, liest man sie horizontal, zeigen sie
Konfidenzintervalle.

1
2

Das folgt aus der 2σ-Regel und der Beziehung p(1-p)≤1/4
Dass die Konturen tatsächlich Ellipsen sind, muss im Unterricht nicht thematisiert werden
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1.3

Aufbau der Handreichung

Auf die entsprechende Handreichung zum Thema Prognoseintervalle aufbauend bietet diese
Handreichung in:
• Abschnitt 2 drei verschiedene unterrichtlich erprobte Varianten zum Einstieg in das
Thema Konfidenzintervalle.
In 2.1 einen sachlich informierenden mit ausführlichen Hintergrundinformationen,
in 2.2 einen handlungsorientiert-experimentellen und
in 2.3 einen problemlösend-konstruktivistischen, der das „Blackbox-Whitebox-Prinzip“
nutzt.
Welchen Zugang man wählt, hängt von den Vorerfahrungen und der im Kurs gepflegten
Unterrichtskultur ab. Ein Erproben und Vergleichen verschiedener Zugänge im Rahmen
kooperativer Fachkonferenzarbeit kann reizvoll sein.
•

Abschnitt 3 Aussagen zur Interpretation von Konfidenzintervallen, der Überdeckungswahrscheinlichkeit.

•

Abschnitt 4 Anmerkungen zur Bedeutung des Stichprobenumfangs mit allgemeinbildenden Aspekten.

•

Abschnitt 5 ausgewählte und kommentierte Aufgaben mit Lösungen.

•

Abschnitt 6 Anregungen für unterrichtspraktische Experimente und eine Aufgabe, mit
der die Schnittstelle zwischen gA (Prognoseintervalle) und eA (Konfidenzintervalle) beim
Schließen von der Stichprobe auf die Grundgesamtheit prägnant dargestellt wird.

•

Die abgebildeten Programmdateien sind im Thüringer Schulportal abrufbar:
-> 01_prognoseintervall-werkzeug.ggb (Abb.1, als Werkzeug für Schüler)
-> 02_prognose-konfidenzintervall-werkzeug.ggb (Abb. 2, als Werkzeug für Schüler)
-> 03_konfidenzintervalle-simulation.ggb (Abb. 4 zur Präsentation/als Anlass für ein
moderiertes/sicherndes Unterrichtsgespräch)
-> 04_sonntagsumfrage.ggb (Abb. 5 zur Erstellung eines Arbeitsblattes und zur
Kontrolle des händischen Auszählens)
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Drei mögliche Einstiege in das Thema „Konfidenzintervalle“

2.1 Sachlich informierender Einstieg
(Diese Darstellung ist ausführlicher gehalten, damit sie - als Hintergrund zur Arbeit
mit Schulbüchern und ggf. auch zur „fachlichen Auffrischung“ dienen kann).
Man definiert das Konfidenzintervall I zu einer relativen Häufigkeit h als „Ansammlung“ aller
Wahrscheinlichkeiten p, die nach Beobachtung von h nicht bezweifelt werden brauchen.
Das Konfidenzintervall enthält also alle diejenigen Wahrscheinlichkeiten p, in deren
Prognoseintervall die beobachtete relative Häufigkeit h liegt.
Da man Wahrscheinlichkeiten, die man nicht bezweifeln muss, ein gewisses Vertrauen
entgegenbringt (confidere (lat.) = vertrauen), erklärt sich der Name Konfidenzintervall von
selbst.
Am nebenstehenden Ellipsendiagramm, das
Schülerinnen und Schülern von den Prognoseintervallen her bekannt sein sollte, erkennt
man:
Eine fragliche Wahrscheinlichkeit von p = 0,7
muss bei Beobachtung der rel. Häufigkeit
•

84

h = 100 = 0,84 bezweifelt werden, denn
h = 0,84 liegt außerhalb des (blau
markierten) Prognoseintervalls zu p = 0,7.
Daher gehört p = 0,7 nicht in das
Konfidenzintervall zu h = 0,84.

•

76

h = 100 = 0,76 nicht bezweifelt werden,
denn h = 0,76 liegt im (blau markierten)
Prognoseintervall zu p = 0,7. Daher gehört
p = 0,7 in das Konfidenzintervall zu
h = 0,76.

p

Abb. 1: Ellipsendiagramm
mit 01_prognoseintervall-werkzeug.ggb

Man „sieht“ (durch gedankliches Verschieben von p auf der Abszisse) auch, dass einige
kleinere und etliche größere Wahrscheinlichkeiten als p = 0,7 im Konfidenzintervall zu
h = 0,76 Platz finden.
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Die Frage, welche Wahrscheinlichkeiten genau ins Konfidenzintervall zu h = 0,76 gehören,
wird graphisch beantwortet durch die Stellen [≈0,66; ≈0,83] auf der Rechts- (p-) Achse, in
denen die Horizontale zu h = 0,76 die „Ränder der Ellipse“ schneidet (rote Markierung).
Rechnerisch bestimmt man sie „exakt“ durch Lösen der Gleichungen:
∗ f+ (p) = 0,76, also p − 2

√p(1−p)
√n

∗∗ f− (p) = 0,76, also p + 2

zu p1 ≈ 0,6656

√p(1−p)
√n

(linke Grenze) bzw.

zu p2 ≈ 0,8344

(rechte Grenze)

mithilfe von digitalen Mathematikwerkzeugen oder man verwendet
die Näherungslösung (s. u., ****).
∗∗∗ I ≈ [h − 2

√h(1−h)
√n

; h+2

√h(1−h)

1

√n

√n

] ⊆ [h −

; h+

1
√n

],

wobei sich das in *** rechtsstehende Intervall als Faustformel für Überschläge anbietet.
Natürlich kann man im Unterricht, nachdem die Zusammenhänge verstanden und gesichert
sind, die immer wiederkehrenden Routinerechnungen an ein Tabellenkalkulationsblatt wie in
Abb. 2 delegieren. Dort stehen die „exakten“ 3 , gerundeten und überschlagenen
Konfidenzintervalle im Bereich B5:D6. (Ergänzend findet man die „exakten“ und
überschlagenen Prognoseintervalle zu p = 0,7 im Bereich B10:C11).
Der Unterricht ist erfolgreich, wenn folgende Aussagen zum sicher verfügbaren Kopfwissen
werden:
•
95 %-Prognoseintervalle enthalten relative Häufigkeiten, sie sind symmetrisch zur
Wahrscheinlichkeit p.
•
Im Prognoseintervall zu einer bekannten Wahrscheinlichkeit p liegt die
relative Häufigkeit h mit P = 95% Wahrscheinlichkeit.
Man nennt P = 95% Sicherheitswahrscheinlichkeit.

„exakt“ ist nur im Sinne der exakten Lösung der Gleichungen * und ** zu verstehen, die aber selbst nur auf den
Sigmaregeln, also nur auf Näherungsbeziehungen, beruhen.

3
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•

•

•

95 %-Konfidenzintervalle enthalten Wahrscheinlichkeiten.
Sie sind nur für h = 0,5 symmetrisch zur relativen Häufigkeit h.
Die Näherungen der Konfidenzintervalle sind stets symmetrisch zu h.
Das (zufallsabhängige) Konfidenzintervall zu einer beobachteten relativen Häufigkeit h
überdeckt die unbekannte (aber feste) Wahrscheinlichkeit p mit der Wahrscheinlichkeit
P = 95 %. Man nennt P = 95 % Konfidenzniveau. Mitunter spricht man auch von
Vertrauenswahrscheinlichkeit oder Überdeckungswahrscheinlichkeit.
Prognoseintervalle halbieren sich bei Vervierfachung des Versuchsumfanges.
Konfidenzintervalle halbieren sich bei Vervierfachung des Versuchsumfanges
annähernd.

Vertiefende Aufgabe (anspruchsvoll)
Die Grenzen des Konfidenzintervalls für eine unbekannte Wahrscheinlichkeit p erhält man,
indem man bei gegebenem h und n die Gleichungen p ± 2

√p∙(1−p)
√n

= h nach p auflöst.

Durch eine Termumformung ergibt sich hieraus eine quadratische Gleichung für p, die man
lösen kann und die für das Konfidenzintervall folgende Formel liefert:

****

2
1 h∙(1−h)
+h−2√ 2 +
n
n
n
4
+1
n

I=[

;

2
1 h∙(1−h)
+h+2√ 2 +
n
n
n
4
+1
n

]

a) Kontrollieren Sie dieses Ergebnis.
b) Zeigen Sie, dass sich hieraus für großes n ergibt:
I ≈ [h − 2

√h ∙ (1 − h)
√n

;h+2

√h ∙ (1 − h)
1
1
;h + ]
] ⊆ [h −
√n
√n
√n

Anmerkung:
Die Formel **** wird in der Tabelle von Abb. 2 in B5:B6 genutzt.
CAS-Rechner benutzen zur Berechnung des Konfidenzintervalls die Näherungsformel ***
(Befehl z-Intervall_1Prop)

Da die Randgraphen der Ellipse aber selber nur Näherungen sind, ist ein verständiger Umgang mit den inhaltlichen Aussagen, die Konfidenzintervalle machen, im Hinblick auf die
Entwicklung statistischer Grundvorstellungen im Unterricht ungleich wichtiger als numerische
„Schein-Präzision“.
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2.2 Handlungsorientiert-experimenteller
Einstieg
(intuitive Begriffsbildung, Spekulieren)
2.2.1 Spekulieren
Die Lernenden erhalten „nur zum Ansehen“
flache Legosteine. Sie stehen für „gezinkte“
Münzen, von denen man nicht weiß, wie sie
gezinkt sind. Ist Fußlage F (wegen der
größeren Grundfläche) wahrscheinlicher oder Kopflage K (wegen der dann unten
liegenden) schwereren Noppen? Man bildet
Gruppen, die OHNE vorherige
Experimentierphase und unabhängig voneinander die Wahrscheinlichkeit p(F) für
Fußlage schätzen.

Abb. 3: flache Legosteine in Fußlage.
(Drei flache ergeben übereinander gestapelt einen
„Normalstein“.) Beim Würfeln mit „flachen“ Legosteinen tritt nur Fußlage F auf - oder Kopflage K
(Noppen unten). Man verwendet sie wie gezinkte
Münzen. Vorteil: sie sind alle „gleich gezinkt“. Zur
Erhöhung der Spannung kann man arbeitsteilig
flache Vierer und Achter untersuchen lassen. Ob
sich die Wahrscheinlichkeiten durch die doppelte
Länge verändern?
Wegen der unvermeidlichen Überraschungen noch
spannender als Legos sind im Unterricht die
schiefen Glücksräder, vgl. die Kopiervorlage.

Tipp: Die Gruppen sollten sich bewusst entscheiden, ob ihr Intervall komplett unterhalb von
0,5 oder komplett oberhalb von 0,5 liegt oder ob es 0,5 enthalten soll.
Natürlich „gehen die Schätzungen auseinander“. Daher wird jede Gruppe gebeten, sich auf
ein Intervall so zu einigen, dass sie darauf vertraut, dass das Intervall die unbekannte
Wahrscheinlichkeit p(F) sicher (95 %) enthält.
Damit wird der Begriff des Konfidenzintervalls - als Intervall von Wahrscheinlichkeiten intuitiv gebildet und vom bereits gesicherten Begriff des Prognoseintervalls als Intervall
relativer Häufigkeiten abgegrenzt.
Bei unterschiedlichen Positionen sind mehrere Fraktionen in einer Gruppe willkommen.
Das erhöht die Spannung!
Die Intervalle kann man unter bewusster Verwendung einer schülernahen
Arbeitssprachebene problemlos als „Bauch-Konfidenzintervalle“ bezeichnen, weil sie
Wahrscheinlichkeiten enthalten, keine relativen Häufigkeiten und weil sie nur durch eine
Intuition, ein vages „Bauchgefühl“, begründet sind.
2.2.2 Experimentieren
Jeder „würfelt“ mit seinem flachen Lego 100-mal.
Tipp: Auf gleiche Versuchsbedingungen achten, z. B. freies Fallenlassen aus 30 cm Höhe
auf den glatten Tisch. Bei Verwendung von Würfelbechern passiert es (extrem selten), dass
flache Legos auch hochkant stehenbleiben.
•
•

Jede Gruppe kumuliert ihre Häufigkeiten und prüft mit Prognoseintervallen, ob die
Versuchsergebnisse Anlass liefern, p(F) = 0,5 zu bezweifeln,
analog (arbeitsteilig) für p(F) = 0,3, p(F) = 0,4, p(F) = 0,6, p(F) = 0,7.
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•

•

•

Das Intervall der nicht zu bezweifelnden Wahrscheinlichkeiten wird durch numerische
Versuche eingegrenzt (Analogie zur Intervallschachtelung für √2) und als das (nun vom
Bauchgefühl unabhängige) „objektive Konfidenzintervall“ definiert.
Durch die handlungsorientierten numerischen Vorarbeiten entdecken Schüler die
Gleichungen (*) und (**) zur zeitökonomischen Bestimmung der „objektiven“ Konfidenzintervalle in der Regel selbstständig.
Gestützt durch die „emotionale Eingebundenheit“ und den Vergleich zwischen den
„objektiven“ und den Bauch-Konfidenzintervallen erschließt sich Bedeutung der „neuen“
Intervalle gleichsam nebenbei.

2.3 „Konstruktivistischer“ innermathematischer Einstieg
über das Blackbox-Whitebox-Prinzip (anspruchsvoll, aber sehr aktivierend)
Die Lernenden müssen gemäß 1.2 mit der Ellipsendarstellung der Prognoseintervalle
vertraut sein. (In Abb. 1 ist ein Prognoseintervall parallel zur h-Achse blau markiert). Sie
erhalten für eigene Experimente (oder das Experimentieren in Kleingruppen) die Datei
02_prognose-konfidenzintervall-werkzeug.ggb (siehe Abb. 2) mit Grafik- und Tabellenfenster
und einem Arbeitsauftrag der Form:
•
•
•

Dokumentiert anhand eines Zahlenbeispiels, dass ihr vertraut seid mit der Berechnung
und der Interpretation der vertikalen (blauen) Prognoseintervalle.
Zusätzlich zu den Prognoseintervallen haben Mathematiker horizontale (rote) „Konfidenzintervalle“ erfunden, die man numerisch dem Tabellenfenster in B5:B6 entnimmt.
Findet heraus
a) wie die Konfidenzintervalle berechnet werden können,
b) was die Konfidenzintervalle enthalten,
c) welche inhaltliche Bedeutung die Konfidenzintervalle haben.
Erläutert/Belegt eure Antworten durch konkrete Beispiele (z. B. h = 0,76 wie in Abb. 2).

Eine solche Aufgabenstellung ist herausfordernd, offen und gleichzeitig sehr zielorientiert. In
der Regel entdecken Schüler*innen sehr viele Aspekte und auch den Sinn von
Konfidenzintervallen selbst.
Es empfiehlt sich, die Entdeckungen in einem moderierten Plenumsgespräch festzuhalten
und ggf. durch ergänzende/informierende Unterrichtsführung gemäß 2.1 abzurunden.
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Interpretation des Konfidenzintervalls - Simulation

Den Kern der Bedeutung von Konfidenzintervallen hält man fest in einem
Merksatz: Das aus einer relativen Häufigkeit h berechnete (also zufallsabhängige)
Konfidenzintervall überdeckt die unbekannte Wahrscheinlichkeit p mit der Wahrscheinlichkeit
P = 95 %. Letztere wird als Konfidenzniveau bezeichnet.
Mitunter spricht man auch von Vertrauenswahrscheinlichkeit oder Überdeckungswahrscheinlichkeit.
Diese zentrale Einsicht muss man im Unterricht
unbedingt (ruhig wiederholt!) durch ein
Gedankenexperiment der folgenden Art
„zementieren“:
Man gibt eine unbekannte - aber feste Wahrscheinlichkeit p und einen beliebigen
Stichprobenumfang n vor. Hiermit werden 100
X

„zufällige“ relative Häufigkeiten h = n erzeugt -

95 %-Prognoseintervall zu p=0,35

Abb. 4. Die Simulation ist für Demonstrationszwecke
und aus ihnen werden 100 (damit auch vom
verfügbar: 03_konfidenzintervalle-simulation.ggb.
Zufall abhängige) Konfidenzintervalle berechnet.
Da die relativen Häufigkeiten h in ca. 95 Fällen Datei von Reimund Vehling
im Prognoseintervall zu p liegen, liegt (nach
Definition des Konfidenzintervalls!) auch die Wahrscheinlichkeit p in genau diesen ca. 95
Fällen im Konfidenzintervall.
Lernende, denen diese Einsicht („Dualität von Prognose- und Konfidenzintervallen“)
schwerfällt, kann die Visualisierung in einer Simulation (Abb. 4) helfen.
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Stichprobenumfang, Signifikanz, Relevanz - und die Erziehung zum mündigen
Bürger

Mit relativen Häufigkeiten „misst“ man Wahrscheinlichkeiten. Die Länge der zugehörigen
Konfidenzintervalle informiert über die Messgenauigkeit, die mit wachsendem
Stichprobenumfang dadurch steigt, dass sich die Intervalllänge verkleinert.
Wenn in einer demoskopischen Untersuchung der Wähleranteil p z. B. auf 1 % genau
ermittelt werden soll, sucht man - statistisch gesprochen - nach einem Konfidenzintervall mit
Radius r = 0,01. Die Frage nach dem für diese Genauigkeit erforderlichen
Stichprobenumfang wird wegen r ≤

1
√n

1

beantwortet durch n ≥ r2 = 10 000.

Wenn man davon ausgehen kann, dass der Anteil p in der Nähe von 20 % liegen wird, reicht
0,2∙0,8
r2

n≥2∙√

= 8 000.

Für eine Genauigkeit von 1 % müsste man also 10 000 bzw. 8000 Personen befragen, was
in der Praxis demoskopischer Untersuchungen viel zu teuer wäre.
Mit der Untersuchung solcher Beispiele schärft man im Unterricht das „Misstrauen“
gegenüber Publikationen, die (meist peinlich kleine) Stichprobenumfänge bewusst
verschweigen oder prozentuale Anteile mit (mehreren) Nachkommastellen angeben, um
nicht vorhandene Präzision bzw. Aussagekraft von Ergebnissen „vorzugaukeln“ (vgl. 6 mit
Zeitungsartikel).
Andererseits kann man durch einen sehr hohen Stichprobenumfang auch irrelevant kleine
Unterschiede (Verbesserungen, Verschlechterungen) statistisch signifikant nachweisen.
Merksatz: Man sagt: „Eine Beobachtung (eine relative Häufigkeit h) weicht signifikant von der
Modellannahme (Wahrscheinlichkeit p) ab“, wenn p nicht im Konfidenzintervall zu h liegt. Das
ist gleichbedeutend dazu, dass h nicht im Prognoseintervall von p liegt.
Durch einen großen Stichprobenumfang kann man Konfidenz- und Prognoseintervalle so
klein machen, dass auch irrelevant kleine Unterschiede zwischen einem (praktisch sehr gut
brauchbaren) Modell und der Wirklichkeit mit hoher Wahrscheinlichkeit als signifikant
nachgewiesen werden können.
Wer den Unterschied zwischen Signifikanz und Relevanz nicht kennt, wird auf diese Weise
schnell „hinters Licht“ geführt. Es wäre schade, wenn man den Beitrag, den
Konfidenzintervalle zu einer „Erziehung zum mündigen Bürger“ leisten können, im Unterricht
nicht nutzt.
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5 ausgewählte und kommentierte Aufgaben
Aufgaben zum Einüben der Begriffe - und zum Festigen der Zusammenhänge zwischen
Prognose- und Konfidenzintervallen findet man in Schulbüchern aller Verlage.
Einige „erhellende“ Aufgabenmuster werden im Folgenden gelöst und kommentiert.
5.1 Prüfen, ob p im Konfidenzintervall liegt - Prüfen über Prognoseintervalle
Prüfen Sie, ob die angegebene Wahrscheinlichkeit p im Konfidenzintervall zur relativen
Häufigkeit h liegt, wobei der Stichprobenumfang n bekannt ist. Überschlagen Sie zuerst im
Kopf und rechnen Sie anschließend nach, falls dies noch erforderlich ist.
a) h = 0,5; n = 100; p = 0,55
c) h = 0,8; n = 400; p = 0,85

b) h = 0,5; n = 100; p = 0,6
d) h = 0,5; n = 10000; p = 0,52

Lösung:
a, b) Für h = 0.5 liefern Überschlag und Näherung das gleiche Konfidenzintervall
[0,5 −

1
1
; 0,5 + 𝑛]
√𝑛
√

= [0,4; 0,6], das p = 0.55 „dicke“ und 0.6 „gerade so“ enthält. Deswegen

erübrigt sich bei a), nicht aber bei b) ein exaktes Nachrechnen.
b) Man arbeitet mit dem einfach zu berechnenden Prognoseintervall zu p = 0.6
[0,6 − 2 ∙

√0,4∙0,6
; 0,6 +
√100

0,4∙0,6
]
√100

2∙√

= [0,502; 0,698].

Es enthält h = 0,5 nicht. Daher gehört p = 0,6 nicht ins Konfidenzintervall zu h = 0,5.
Kontrolle: Das exakte Konfidenzintervall ergibt sich zu [0,4019;0,5981].
c) Man arbeitet wieder mit dem einfach zu berechnenden Prognoseintervall [0,8143; 0,8857]
zu p = 0,85, das kleiner ist als die Abschätzung [0,85 −

1
1
; 0,85 + 400]
√400
√

= [0,8; 0,9] und

daher 0,8 nicht enthält. Daher liegt p = 0,85 nicht im Konfidenzintervall zu h = 0,8.
Kontrolle: das exakte Konfidenzintervall ergibt sich zu [0,7571;0,8369].
d) Man schätzt das Prognoseintervall zu p = 0,52 durch
[0,52 −

1
1
; 0,52 + 10000]
√10000
√

= [0,51; 0,53] nach oben ab. Da 0,5 „weit“ außerhalb liegt, liegt

auch p = 0,52 „weit“ außerhalb des Konfidenzintervalls zu h = 0,5.
Kontrolle: Das exakte Konfidenzintervall ergibt sich zu [0,4900; 0,5099].
Einsicht:
Wenn geprüft werden soll, ob konkret angegebene Wahrscheinlichkeiten in einem Konfidenzintervall liegen, ist es vorteilhaft über die (häufig hilfsmittelfrei zu berechnenden bzw. abzuschätzenden) Prognoseintervalle zu argumentieren. Die Berechnung der Konfidenzintervalle
kann zur Kontrolle Sicherheit schaffen.
Achtung: Wenn man Konfidenzintervalle über die Näherungsformel berechnet, können sich in
Grenzfällen (kleine) Divergenzen ergeben.
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5.2 Konfidenzintervalle durch Probieren finden, Berechnungsmethoden vergleichen
Eine Reißzwecke landete in 400 Versuchen 220-mal auf dem Rücken.
a) Berechnen Sie die relative Häufigkeit für „Rückenlage“.
b) Prüfen Sie, welche der Wahrscheinlichkeiten 0,49; 0,50; 0,51; 0,52; …;0,59; 0,60; 0,61
durch dieses Versuchsergebnis nicht angezweifelt werden brauchen.
c) Bestimmen Sie das Konfidenzintervall
- durch einen Überschlag
- mit der Näherungsformel
- exakt durch Auflösen zweier Gleichungen. Vergleichen Sie mit dem Ergebnis aus b).

Die Rechnungen zeigen, dass die Unterschiede zwischen Überschlag, Näherung und exakter
Lösung in der Nähe von p = 0,5 aus praktischer Sicht vernachlässigbar klein, innermathematisch / begrifflich mitunter aber durchaus anspruchsvoll sind – und einer Überprüfung des
Verständnisses von Zusammenhängen dienen können.
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5.3 Strategievergleich
Es soll geprüft werden, ob p = 0,8 im Konfidenzintervall zur relativen Häufigkeit

h=

15
= 0,6 liegt (Versuchsumfang n = 25 ).
25
x  (1 − x)
= 0,6 .
(1) Lösen Sie x  2
25
(2) Berechnen Sie 0,8  2

0,8  (1 − 0,8)
25

Führen Sie die Prüfung auf beiden Wegen
unterschiedlichen Lösungsansätze (1) und (2).

durch.

Erläutern

Sie

die

Lösung:
Durch Lösen von (1) wird das Konfidenzintervall zu h = 0,6 genau berechnet: [0,404;0,769].
0,8 liegt nicht im Konfidenzintervall.
Durch (2) wird das Prognoseintervall zu p = 0,8 bestimmt: [0,64;0,96].
0,6 liegt nicht im Prognoseintervall zu p = 0,8, daher liegt 0,8 nicht im Konfidenzintervall
zu h = 0,6.
Beide Rechnungen führen zum gleichen Ergebnis, aber der Rechenweg (2) ist vom
Gedankengang her einfacher, weil nur ein Term zu berechnen und keine Gleichung zu lösen
ist.
Kommentar:
(1) Solche „Umkehraufgaben“ mit vorgegebenen Termen schulen das Begriffsverständnis
und schärfen den Blick auf die Unterschiede zwischen ähnlich aussehenden
algebraischen Konstrukten mit völlig unterschiedlicher inhaltlicher Bedeutung.
(2) Genau wie in 5.1 festigt sich die Einsicht, dass bei gegebener Wahrscheinlichkeit ein
Arbeiten mit Prognoseintervallen der Berechnung von Konfidenzintervallen überlegen
ist.
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5.4 Ein sehr hoher Stichprobenumfang macht irrelevant kleine Unterschiede mit hoher
Wahrscheinlichkeit signifikant (Erziehung zum mündigen Bürger)
Bestimmen Sie den Umfang n einer Stichprobe, ab dem der „irrelevant kleine“ Unterschied
zwischen den Wahrscheinlichkeiten p1 = 0,8 und p2 = 0,81 mit 95 % Wahrscheinlichkeit
signifikant nachweisbar wird.
Lösung:
Da das von p = 0,8 stammende Konfidenzintervall 0,8 mit 95 % Wahrscheinlichkeit
überdeckt, enthält es 0,81 mit 95 % Wahrscheinlichkeit nicht (signifikante Abweichung von
0,81), wenn der Durchmesser des Konfidenzintervalls (im ungünstigsten Falle

2
)
√𝑛

kleiner als

0,01 wird, also wenn n > 40 000.
Die günstigere Abschätzung 2

2√0.8∙0.2
√𝑛

< 0,01 führt auf n > 25 600.

6 Experimente / Kopiervorlagen
6.1 Stichproben stechen (Idee: Dr. Wilfried Zappe)
Der Eimer enthält rote, gelbe und grüne Perlen.
a) Schätzen Sie intuitiv, auf wie viel Prozent genau man
die Anteile der einzelnen Farben durch Auszählen einer
Löffelstichprobe (von vier Löffelstichproben) bestimmen
kann.
b) Führen Sie das Stichprobenexperiment in Vierergruppen durch und bestimmen Sie die Konfidenzintervalle für die Anteile der einzelnen Farben.
c) Falls der Versuchsleiter den Anteil der Farben durch
entsprechendes Mischen kennt, ergibt sich eine
interessante Kontrollmöglichkeit. Erläutern Sie.
6.2 Sonntagsumfrage (Idee: Dr. Wilfried Zappe)
Die Punkte im Quadrat stehen für Wähler der roten, grünen,
schwarzen Partei.
a) Schätzen Sie die Anteile der Farben nach Augenmaß
und auf wieviel Prozent genau man die Anteile durch
Auszählen eines Quadrates / vierer Quadrate
bestimmen kann.
b) Zählen Sie zufällig gewählte Einzelquadrate aus und
bestimmen Sie die Konfidenzintervalle für die Anteile
der einzelnen Farben. Vergleichen Sie miteinander.
Abb. 5: Punkteraster
Mit der Datei 04_sonntagsumfrage.ggb (Abb. 5) kann ein Punktmuster mit einstellbaren
Anzahlen roter, grüner, schwarzer Punkte erstellt werden. In der Tabellenansicht kann man
die händischen Auszählergebnisse kontrollieren und die Güte der Konfidenzintervalle prüfen.
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Abb. 5: Kopiervorlage Sonntagsumfrage (Auszählungstabellen abdecken! nur zur Kontrolle)
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6.3 Überraschung im Federmäppchen

Beschriften Sie die Seiten Ihres Sechskantstiftes mit den Augenzahlen 1 bis 6, wie
hier angedeutet. Dadurch wird der Bleistift durch Rollen zum Würfel.
a)
b)

Rollen Sie den Stift 120-mal rechtsherum und führen Sie eine Strichliste.
Bestimmen Sie die sechs Konfidenzintervalle für die Wahrscheinlichkeiten der sechs
Seiten.
Zählen Sie, bei wie vielen der sechs Seiten die „Laplace-Wahrscheinlichkeit 1/6“ nicht im
Konfidenzintervall lag, also bezweifelt werden muss.
Wenn dies für keine Seite zutrifft, sind Sie „Looser“, bei einer Seite „Grufti“, bei zwei
Seiten „cool“ und bei drei oder mehr Seiten „rockt ihr Stift“ - und der ganze Kurs
bekommt hausaufgabenfrei.

c)
d)

e)

Führen Sie das gleiche Experiment mit der anderen Rollrichtung durch.
Untersuchen Sie den Effekt, den
- ein Zusammenfassen beider Rollrichtungen zu einem 240-er Experiment,
- das Zusammenfassen aller Häufigkeiten aller Kursteilnehmer hat.
Formulieren Sie eine (überraschende?) Entdeckung.
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6.4 Glück auf der schiefen Ebene: Konfidenzintervalle experimentell entdecken
Wenn man eine Haarklemme durch Schnippen um eine Nadel rotieren lässt und dabei die
Unterlage um 10 % neigt, erhält man ein „gezinktes“ Glücksrad.

Statt des Brettchens reicht Karopapier auf einem Buchdeckel, wobei das Buch durch eine Unterlage
zur schiefen Ebene wird.
(Weitere Informationen unter: http://www.riemer-koeln.de/cmbasic/?gluecksrad)

a)

Einzel-Punktschätzung:
Schätzen Sie OHNE Probeschnippen die Wahrscheinlichkeit dafür,
- dass die Haarklemme in der oberen Hälfte bei 1 und 2 anhält:
p(oben) ≈ ______
- dass die Haarklemme in der linken Hälfte bei 1 und 3 anhält:
p(links) ≈ ______

b)

Einzel-Intervallschätzung:
„Verraten“ Sie, welche Genauigkeit Sie Ihrer Schätzung zumessen indem Sie ein
Intervall notieren, in welchem Sie die Wahrscheinlichkeit „sicher“ vermuten („BauchKonfidenzintervall“).
Ich vermute: _____≤ p(oben)≤ ______
Wenn Ihre Punktschätzung aus a) nicht zwischen den Grenzen liegt, sind Sie eine
Schlafmütze. ;-)
Ich vermute: _____≤ p(links)≤ ______

c)

Gruppenschätzung (Vierergruppen):
Natürlich „gehen die Schätzungen auseinander“. Einigen Sie sich in Ihrer Gruppe auf ein
Intervall so, dass sie alle darauf vertrauen, dass die Wahrscheinlichkeit p(oben) sicher
(95 %) darin liegt.
Wir vermuten: _____≤ p(oben) ≤ _______
Wir vermuten: _____≤ p(links) ≤ _______
Tipp: Entscheiden Sie in Ihrer Gruppe bewusst, ob Ihr Intervall komplett unterhalb 0,5,
komplett oberhalb von 0.5 liegen - oder ob es die Wahrscheinlichkeit 0,5 enthalten soll.
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d)

e)

Experimentieren:
Schnippen Sie jede(r) für sich 100-mal im Uhrzeigersinn volle Kanne mit Start unten auf
der Linie zwischen den Feldern 3 und 4 (vgl. Pfeil). Strichliste im jeweiligen Kasten
führen.
Kumulieren Sie in der Gruppe ihre Häufigkeiten und prüfen Sie mit Prognoseintervallen,
ob die Versuchsergebnisse Anlass liefern
- zum Bezweifeln von p(oben) = 0,5 und ebenso für
p(oben) = 0,3, p(oben) = 0,4, p(oben) = 0,6, p(oben) = 0,7.
- zum Bezweifeln von p(bergauf)=0.5 und ebenso für
p(bergauf) = 0,3, p(bergauf) = 0,4, p(bergauf) = 0,6, p(oben) = 0,7.
Rechnen Sie arbeitsteilig!

Abb. 2: Strichliste in den Kästen führen. Auch die kumulierten Häufigkeiten der Gruppe haben dort
Platz.

d)

e)

Begriffsbildung: Konfidenzintervall definieren
Grenzen Sie das Intervall der „nicht zu bezweifelnden“ Wahrscheinlichkeiten für
p(oben) und p(bergauf) durch numerische Versuche (analog zur Intervallschachtelung
für √2) ein.
Dieses Intervall heißt (das „objektive“) Konfidenzintervall“. Es hängt nur von den objektiv
beobachteten relativen Häufigkeiten ab (und nicht mehr vom subjektiven Bauchgefühl).
Forschung abrunden
Kumulieren Sie die relativen Häufigkeiten h(oben) und h(bergauf) des gesamten Kurses
(Stichprobenumfang n), und grenzen Sie die Wahrscheinlichkeiten p(oben) und
p(bergauf) durch die sich verkleinernden Konfidenzintervalle noch genauer ein.
Formulieren Sie ein (überraschendes?) Forschungsergebnis.
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6.5 Ein wacher Blick auf statistische Umfragen (gA)
Diese Aufgabe zum Thema Umfragen verdeutlicht, wo das Schließen von einer Stichprobe
mit Prognoseintervallen im gA endet - und wie es im eA mit Konfidenzintervallen fortgeführt
wird.

37 % der Bevölkerung nutzen täglich mobiles Internet
ARD-ZDF Onlinestudie 2018
Nach: http://www.ard-zdf-onlinestudie.de/files/2018/0918_Frees_Koch.pdf (14.02.2019)

6.5.1 Begriffsbildung
(wiederholende Vorbereitung, kann entfallen, wenn die
Schülerinnen und Schüler die Begriffe sicher beherrschen)
Sabrina bezeichnet die Angabe 37 % als Wahrscheinlichkeit.
Nuri widerspricht: „Bei den angegebenen 37 % handelt es sich
um eine relative Häufigkeit.“ Nehmen Sie Stellung. Begründen
Sie Ihre Position. Nutzen Sie einige der nebenstehenden
Begriffe um zu dokumentieren, dass Sie über Grundbegriffe der
Stochastik sicher verfügen.

6.5.2

Stichprobe
Stichprobenumfang
Grundgesamtheit
Wahrscheinlichkeit
relative Häufigkeit
Modell
Wirklichkeit
Schätzung
Ziehen mit Zurücklegen
Ziehen ohne Zurücklegen
Bernoulliexperiment

Genauigkeit von Wahrscheinlichkeitsangaben mit Prognoseintervallen
beurteilen (eA)

Der Anteil p der „Mobilsurfer“ in der Bevölkerung lässt sich in der Praxis prinzipiell nicht „ganz
genau“ bestimmen, da sich Einstellung, Nutzungsverhalten, Geräteverfügbarkeit etc. täglich
ändern. Die Angabe 37 % ist daher ein „mathematisches Modell“, das die Wirklichkeit nur
näherungsweise beschreibt (ähnlich wie beim Messen von Längen oder von Massen).
Daher, suchen Statistiker nach Wahrscheinlichkeiten p, die mit der in einer Stichprobe
beobachteten relativen Häufigkeit h = 0,37 verträglich sind (äquivalente Sprechweisen:
Wahrscheinlichkeiten p, von denen die relative Häufigkeit h = 0,37 nicht signifikant abweicht
bzw. an denen zu zweifeln die relative Häufigkeit keinen Anlass bietet bzw. bei denen die
relative Häufigkeit im Prognoseintervall von p liegt).
a)

b)

c)

Nehmen Sie an, ARD/ZDF hätten in der repräsentativen Stichprobe n = 100 Personen
befragt. (siehe 6.5)
Berechnen und visualisieren Sie die Prognoseintervalle zu p = 0,26; p = 0,27; …,
p = 0,46; p = 0,47 arbeitsteilig oder in einer Kalkulationstabelle. Beantworten Sie, von
welchen dieser Wahrscheinlichkeiten die beobachtete relative Häufigkeit h = 0,37 nicht
signifikant abweicht.
Nehmen Sie nun an, die relative Häufigkeit wäre das Ergebnis einer Umfrage unter
1600 Personen gewesen. Beantworten Sie wiederum, von welchen dieser
Wahrscheinlichkeiten die beobachtete relative Häufigkeit h = 0,37 nicht signifikant
abweicht.
Vergleichen Sie mit dem Ergebnis aus a) und erläutern Sie den Einfluss, den eine
Ver-16-fachung des Stichprobenumfangs n auf die Genauigkeit hat, mit der man die
unbekannte Wahrscheinlichkeit schätzen kann.
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d)

Erläutern Sie die Hintergedanken, die ein Medienunternehmen beim Verschweigen des
Stichprobenumfanges verbinden könnte.

e)

Beurteilen Sie Statistiken, die - wie die folgende - relative Häufigkeiten auf Zehntel oder
hundertstel Prozent genau angeben.

Anteil der Bevölkerung mit Kopfschmerzdiagnose Migräne
6.00%
5.16%
4.81%

5.00%

4.59%

4.65%
4.29%

4.00%

3.00%

2.00%

1.00%

0.00%
1 Thüringen

2 Berlin

3 Sachsen-Anhalt

4 Brandenburg

...

15 Rheinland-Pfalz

Die Statistik zeigt den Anteil der Bevölkerung mit Kopfschmerzdiagnose Migräne (G43)
für einige Bundesländer (2015). Demnach wurden in Thüringen bei 5,16 % der
Bevölkerung Migräne diagnostiziert
Nach:
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/688776/umfrage/bevoelkerungsanteil-mitdiagnose-migraene-nach-bundeslaendern/

Lösung zu 6.5.1
Wie bei allen Umfragen handelt es sich um eine relative Häufigkeit aus einer Stichprobe.
Meinungsforschungsinstitute können keine Vollerhebungen unter allen Bürgern machen.
Der tatsächliche Anteil bleibt unbekannt (er ändert sich „täglich“).
Andererseits ist p = 0,37 (als Wahrscheinlichkeit im Sinne einer Punktschätzung
gedeutet) ein gutes Modell zur Vorhersage der Ergebnisse zukünftiger Umfragen im
Sinne des Ausspruchs „Aus Erfahrung wird Erwartung“.
Umfragen lassen sich in einer großen Grundgesamtheit als „Bernoulliexperiment“
(Ziehen mit Zurücklegen) deuten, obwohl man strenggenommen „ohne Zurücklegen“
arbeitet, da eine Person nicht zweimal befragt wird.
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Lösung zu 6.5.2
a) n=100

gA: vertikale Prognoseintervalle

eA: horizontales Konfidenzintervall

Im gA arbeitet man mit Prognoseintervallen und erhält „durch Probieren“: p = 0,29 ist die
kleinste, p = 0,46 ist die größte der Wahrscheinlichkeiten.
Im eA wird man dann das Konfidenzintervall nutzen und erhält [0,2802;0,4698]:
b) n = 1600
gA: durch Probieren: kleinste Wahrscheinlichkeit 0,35 größte Wahrscheinlichkeit 0,39
eA: Konfidenzintervall [0,3462; 0,3944]
c)

gA:

0,39−0,35
0,46−0,28

= 0,22

eA:

0,3944−0,3462
0,4698−0,2802

= 0,254

Durch eine Ver-16-fachung des Stichprobenumfangs verkleinert sich der Bereich infrage
kommender Wahrscheinlichkeiten um den Faktor ¼. Kurz: „16mal so viel –> viermal so
genau!“
d)

Bei „renommierten“ Meinungsforschungsinstituten unterstellen die Kunden/Leser
sorgfältige Arbeit und einen großen Stichprobenumfang, der verlässliche Ergebnisse
liefert.
Bei einem Stichprobenumfang von 1600 ergibt sich im obigen Beispiel eine Genauigkeit
von akzeptablen ≈ ± 2 %, bei n = 100 nur von inakzeptablen ± 9 %. Wenn
Medienunternehmen den Stichprobenumfang verschweigen liegt die Vermutung nahe,
dass „heimlich“ Kosten gespart wurden.
In der Tat belegen Recherchen aufmerksamer Journalisten, dass unredliches Verhalten
durchaus vorkommt, vgl. z. B.:
https://www.ksta.de/wirtschaft/marktforschung-bei-umfragen-geschummelt-29736010
Bei der ARD/ZDF Befragung wurde der Stichprobenumfang mit n = 2009 angegeben.

e)

Bei repräsentativen Stichproben sind Stichprobenumfänge zwischen 1000 und 2000 und
eine Genauigkeit von größenordnungsmäßig ± 2 % garantiert. Die Angabe von
Nachkommastellen ist bei Meinungsumfragen unredlich und soll nicht vorhandene
Präzision vortäuschen. Genauigkeiten wie in der angegebenen Publikation liefern nur
Vollerhebungen oder Datenbankenabfragen. Vermutlich wurden durch die kommerzielle
Firma statistika.com Datenbanken von Gesundheitsämtern abgefragt.
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Im Kölner Stadtanzeiger (21. Februar 2018) wurde ein Artikel zum Thema „Bei Umfragen
geschummelt“ veröffentlicht (https://www.ksta.de/wirtschaft/marktforschung-bei-umfragengeschummelt-29736010). Dort steht:
Mini-Stichproben wurden hochgerechnet …
Doch in der Welt der Fragebögen und Antwortskalen ruckelt es ganz gewaltig. Grund
sind brisante Recherchen des „Spiegel“: Bei Studien von Marktforschungsfirmen in
Deutschland werde oft getrickst und manipuliert. Statt Hunderte oder Tausende
Menschen zu interviewen, seien nur Mini-Stichproben genommen und vervielfältigt
worden. Umfrageergebnisse seien zum Teil frei erfunden, berichtete „Spiegel-Online“
unter Berufung auf ausgewertete Daten verschiedener Marktforschungsfirmen aus den
vergangenen zehn Jahren. …
Denn die Enthüllungen kratzten am Selbstbild einer Branche, in der fast alle Akteure
den meisten Umfrageergebnissen vertrauten. Dass man – wie es der „Spiegel“
andeutete – keiner Umfrage mehr trauen könne, halte er für übertrieben, sagt der
Experte, aber: Das Thema sei überfällig, und auch die Marktforscher hätten sich längst
für eine intensive Debatte geöffnet. Und in der Tat: Wer sich dieser Tage in der
Branche umhört, vernimmt erstaunlich kritische Töne.
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