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Vorwort

Viele Studentinnen und Studenten nichtmathematischer Fächer scheitern.
Nicht etwa, weil sie Prüfungen ihres Faches nicht bestehen. Sie scheitern
an Klausuren und Wiederholungsprüfungen zur Mathematik des ersten Se-
mesters. Durchfallquoten von 60 Prozent und mehr sind bei Ingenieurstu-
dentinnen und -studenten die Regel.

Die Ursachen dafür sind vielfältig: Überlastete Hochschulen und schlechte
Studienbedingungen, überholte Lehrformen, die auf Passivität der Studie-
renden setzen, fehlendes mathematisches Grundverständnis (man verglei-
che die PISA- und TIMSS-Studien der letzten Jahre), mangelndes Enga-
gement (von Studierenden und Lehrenden gleichermaßen), Prüfungsstress
und -angst, mangelnde Kenntnis über das Wie des Lernens usf.

Diese Ursachen können die Autoren nur unwesentlich beeinflussen. Mit dem
vorliegenden Buch aber soll ein Beitrag geleistet werden, wie Sie, liebe Le-
serin, lieber Leser, sich unter den gegebenen Bedingungen doch behaupten
können.

Das Konzept ist einfach: In jedem der nummerierten Abschnitte finden
Sie klausurrelevante Aufgaben. Das sind Aufgaben, die so oder so ähnlich
in Klausuren zur Höheren Mathematik I oder Analysis I gestellt wurden.
Sie finden dann ausführliche und möglichst einfach formulierte Lösungen,
mit denen das entsprechende Thema zugleich wiederholt wird. Zur Ein-
stimmung beginnt (fast) jeder Abschnitt mit einer leichten, vorbereitenden
Aufgabe. Mit einer Zusammenfassung der wesentlichen mathematischen
Zusammenhänge und Verfahren schließt jeder Abschnitt. Die Zusammen-
fassungen fließen ein in eine kurze und handliche Übersicht: die Analysis
des ersten Semesters auf einem A4-Blatt. An manchen Hochschulen ist es
erlaubt, einen solchen

”
Spickzettel“ mit zur Klausur zu nehmen. Sie finden

diesen zum Heraustrennen noch einmal auf den letzten Buchseiten.

Dieses Vorgehen entspricht in natürlicher Weise dem menschlichen Lernen:
Ausgehend von einer gestellten Aufgabe wird das für die Lösung Erfor-
derliche zusammengetragen, um es danach zu systematisieren. Mit dem so
erarbeiteten Wissen lassen sich dann alle ähnlichen Aufgaben lösen. – Der
Weg der Erkenntnis beginnt mit der Problemstellung.
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Die Auswahl der Aufgaben wurde dabei so getroffen, dass die relevanten
Fragestellungen der Erstsemesterklausuren abgedeckt sind, zugleich aber
zeitraubende Wiederholungen durch viele gleichartige Aufgaben vermieden
werden. Dadurch konnte der Text in einem angemessenen Umfang gehal-
ten werden, und es lohnt sich ein konzentriertes Durchdringen einer jeden
Aufgabe, um sich für die diversen Varianten von Aufgaben zum gleichen
Sachverhalt zu wappnen.

Die in diesem Buch enthaltenen Aufgaben lassen sich in zwei Kategorien
einteilen, die optisch leicht zu erkennen sind:

Mit einem linken Balken sind einführende und leichtere Aufgaben ge-
kennzeichnet.

Klausurrelevante Aufgaben sind mit zwei linken Balken gekennzeich-
net. Das sind Aufgaben, die so oder so ähnlich bereits in Klausuren
gestellt worden sind.

Die Autoren haben gelernt, dass es Aufgaben gibt, die die Studierenden
eher verwirren oder etwas

”
tricky“ sind. Deshalb sind einige davon nebst

Lösungen extra in einem Abschnitt zusammengefasst. Schließlich finden Sie
in den letzten Abschnitten drei Beispielklausuren mit Lösungen.

Den mathematischen Abschnitten sind zwei Abschnitte mit praktischen
und psychologisch fundierten Hinweisen zur Prüfungsvorbereitung und zum
Umgang mit Prüfungsangst vorangestellt.

Das Buch deckt den Stoff ab, wie er zum Beispiel an der TU Berlin in
der Vorlesung Analysis I für Ingenieure gelehrt wird, insbesondere also die
Differential- und Integralrechnung für Funktionen einer Veränderlichen. Es
enthält daneben auch Aufgaben zu den Grundlagen der Linearen Alge-
bra und Analytischen Geometrie, denn andernorts heißt die Veranstaltung
womöglich Höhere Mathematik I und schließt solche Grundlagen mit ein.
Dafür fällt dort vielleicht das eine oder andere analytische Thema weg.

Eines kann das vorliegende Buch nicht: Ihnen die Mühe abnehmen, sich
intensiv auf die Prüfung vorzubereiten. Nehmen Sie sich Zeit und versu-
chen Sie, die Aufgaben selbst zu lösen. Geben Sie nicht gleich auf, wenn es
nicht sofort gelingt. Lesen Sie die Lösungsvorschläge, machen Sie sich eige-
ne Notizen. Das Buch ist klein und handlich. Sie können es also überallhin
mitnehmen.

Wozu ist das Buch nicht geeignet? Es ist nicht dazu geeignet, Schulstoff
zu wiederholen. Hierfür empfehlen wir das sehr einfühlsam und leicht ge-
schriebene, mit zahlreichen Cartoons geschmückte Buch von Küstenma-
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cher et al. [25] und den zugehörigen Analysisband von Partoll und Wag-
ner [37]. Ebenso kann Knorrenschild [24] und die ausführliche Darstellung
in Kemnitz [23] empfohlen werden. Das vorliegende Buch ist nicht unbe-
dingt zur erstmaligen Beschäftigung mit den Themen gedacht, also zur
Erstvermittlung und zum Aufbau des Verständnisses. Dafür empfehlen wir
die Lehrbücher Bärwolff [3], Papula [34], Meyberg und Vachenauer [32] so-
wie zur Linearen Algebra Scherfner und Senkbeil [41]. Weitere Titel sind
im Literaturverzeichnis zu finden.

Beim Schreiben des Buches hatten die Autoren vornehmlich Studentinnen
und Studenten der Ingenieurwissenschaften vor Augen. Gleichermaßen aber
kann das Buch Studierenden der Wirtschaftswissenschaften, Biologie, Che-
mie und Informatik von Nutzen sein. Es wendet sich an Studierende von
Universitäten, ist aber durchaus auch für Studierende anderer Einrichtun-
gen geeignet.

Den Autoren bleibt nur, Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, viel Erfolg und
zumindest gelegentlich auch Freude bei der Beschäftigung mit Mathematik
zu wünschen.

Für die Durchsicht des Manuskripts und zahlreiche Anregungen zur Ver-
besserung des Textes sind die Autoren Herrn Prof. Dr. Rolf D. Grigorieff
zu großem Dank verpflichtet. Weiterer Dank geht an Frau Dr. Birgit Hop-
pe und Herrn Wolf Künne (allesamt Berlin), die den Autoren mit vielen
Hinweisen und Vorschlägen bei der Abfassung der Abschnitte zur Prüfungs-
vorbereitung und zum Umgang mit Prüfungsangst dienten. Schließlich ist
Frau Christine Fritzsch vom Fachbuchverlag Leipzig für die außerordentlich
gute Zusammenarbeit bei der Umsetzung dieses Buchprojekts zu danken.

Für etwaige Fehler jedoch zeichnen allein die Autoren verantwortlich und
sind für jeden diesbezüglichen Hinweis (emmrich@math.tu-berlin.de oder
trunk@math.tu-berlin.de) schon jetzt dankbar.

Berlin, im April 2007 Etienne Emmrich und Carsten Trunk


