Geleitwort

Mathematik ist für viele naturwissenschaftliche Disziplinen ein sehr nützliches Werkzeug.
Es ist jedoch schwierig, ein Werkzeug zu verwenden, ohne zu wissen wie es funktioniert.
In vielen Büchern, die sich an ein großes Publikum richten, werden häufig Beweise ausgelassen. Meiner Meinung nach ist ein guter Beweis immer sehr einfach und kann von vielen
Studierenden verstanden werden. Deshalb folge ich hier diesem Prinzip in den meisten
Fällen. Eine andere Tendenz im mathematischen Unterricht – welche in einem gewissen
Sinne auf dem Glauben beruht, dass die Studierenden schwach in Mathematik oder nicht
erwachsen genug seien – ist, das fundamentale Konzept in einer Liste trivialer Beispiele zu
ertränken. Im tatsächlichen Leben würde das dazu führen, dass die Studierenden mit einem
Stein einen Nagel einschlagen oder mit einem Messer eine Schraube anziehen, weil ihnen
niemand beigebracht hat, dass es bereits Hammer und Akkuschraubenzieher gibt. Um dieses Ziel der bestmöglichen Vollständigkeit zu erreichen, berücksichtige ich, dass der Leser
nur knapp mit dem Stoff aus dem Gymnasium vertraut ist. Deshalb beginne ich mit relativ
kurzen Kapiteln und ergänze diese mit erläuternden Beispielen. Die Lösungen der Übungen sind ausführlich und detailliert. Die Idee dahinter ist einerseits, den Leser nicht zu
entmutigen, und andererseits, ihn zu überzeugen, dass genügend Übung unerlässlich ist,
um sich Wissen anzueignen und Inhalte zu verstehen. Es gibt noch einen weiteren Gedanken: Mathematik ist sowohl ein Werkzeug als auch eine spezielle Art des Denkens, welche
akribisch ist und nicht belegte Behauptungen vermeidet. Dies ist eine fundamentale Haltung in jeder wissenschaftlichen Disziplin und ein weiteres Ziel, welches wir verfolgen.
Nach dieser ausführlichen Einführung am Anfang des Buches werden in späteren Kapiteln mehr Anstrengungen vom Leser verlangt: Neue Stoffe werden viel kompakter in ein
Kapitel eingebaut, und die Lösungen der Übungen sind vergleichsweise knapp. Wir hoffen, dass unser Leser inzwischen ein selbstständiger Studierender geworden ist. Da sich
dieses Buch nicht an eine spezifische Zielgruppe – wie Physiker, Chemiker, Finanzwissenschaftler oder ähnliche – richtet, hoffe ich, dass jeder davon profitieren kann.
Ich möchte an dieser Stelle allen meinen Assistierenden danken, die mich beständig
unterstützt haben. Mein ganz besonderer Dank geht an Christian Stinner, der zahlreiche
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Übungen und Ideen für dieses Buch beigetragen hat. Wei Xue und Julian Fischer danke
ich für das Korrekturlesen. Ein herzliches Dankeschön geht an Gerda Schacher, die das
Buch in LaTeX erfasst hat. Ebenfalls möchte ich mich bei Agnes Herrmann und Clemens
Heine von Springer für die gute Zusammenarbeit bedanken.
Zürich, im April 2015

M. Chipot

http://www.springer.com/978-3-662-47087-9

