Der eigentlichen Danksagung am Ende des Buches möchte ich an dieser Stelle schon einmal
eine spezielle vorwegnehmen.
Es ist eine Riesengeschichte für mich, dieses
Buch nicht nur als ebook, sondern auch als gedruckte Variante im weltweiten Buchhandel
veröffentlichen zu können.
Dass der Traum nun ausgerechnet mithilfe eines Verlages aus Hamburg wahrgeworden ist,
erfüllt mich mit purer Freude.
Wer mich ein bisschen besser kennt, der weiß,
dass ich neben meiner Geburtsstadt Bocholt vor
allem zu dieser norddeutschen Metropole eine
sehr besondere Beziehung pflege.
Ich habe noch nie eine solche Gelassenheit und
Herzlichkeit erlebt wie in dieser Stadt, eine unglaublich friedliche Atmosphäre mit ganz, ganz
tollen Menschen. Dazu kommt eine Sportbegeisterung, die seinesgleichen sucht und mich
als Sportler bei meinem ersten Wettbewerb in
Hamburg vor zwei Jahren komplett von den
Socken gehauen hat.
Dementsprechend kann ich dem treditionVerlag nur extrem herzlich danken, mir diesen
Traum erfüllt zu haben.
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Über den Autor:
Name: Ansgar Scholten
Geburtsdatum: 27.03.1994
Geburtsort: Bocholt
Heimatregion: Dingden-Lankern-LoikumBiemenhorst (Bocholt)
Studiengang:
Bachelor of Arts - Sportwissenschaft und
Mathematik an der Ruhr-Universität in
Bochum (seit dem WS 2013/2014)
Persönlicher Feiertag:
23.05.2013, bestandener Sporteignungstest
an der Deutschen Sporthochschule in Köln
Fußballvereine:
BW Dingden, RW Stiepel (4. Mannschaft)
Lieblingsfußballverein: FC Bayern München
Lieblingsradverein: RC 77 Bocholt
Schwimmverein: Adler Weseke
Triathlonverein:
Bocholter Wassersportverein
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Lieblingsessen:
Pizza (bei Manuel in Dingden), Patat met
frikandel (original bei den megasympathischen
Niederländern) - und ich hoffe irgendwann gehört auch der extrem gesunde Fisch dazu.
Lieblingsstädte: Bocholt, Hamburg, München
Sportliches Ziel:
Einen Wettbewerb in Bocholt gewinnen.
Sportlicher Traum:
Teilnahme an den IronmanWeltmeisterschaften auf Hawaii mit einem
ROSE-Rennrad aus meiner Heimat.

„Lebensmottos”:
Zu meinen grundlegendsten
Überzeugungen zählen definitiv folgende:
1.) Die Ansicht, dass ein Mensch nur mit
dem Herzen gut sehen kann. (nach Antoine
de Saint-Exupéry (1900-1944))
2.) Die Ansicht, dass ein Mensch alles
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schaffen kann - er muss es nur stark genug
wollen.
3.) Die Ansicht, dass sich Ehrlichkeit früher
oder später immer auszahlen wird.

Foto: sportograf.com
Die Zeit für „schöne Dinge” muss auch als
Mathestudent nicht zu kurz kommen.
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Vorwort
Falls du auf der Suche nach jemandem warst,
der dir sämtliche fachlichen Inhalte des
Mathestudiums erklären kann, dann muss ich
dich leider enttäuschen. Ich selber habe in diesem Fach nun zwar alle notwendigen Veranstaltungen im Bachelor bestanden, aber ehrlich gesagt viele Inhalte nach wie vor nur ziemlich rudimentär verstanden.
Für jemanden, der das Fach später in der Schule
unterrichten möchte, ist es aber auch überhaupt
nicht notwendig, komplett alles begriffen zu
haben. Ein Mathelehrer muss nach meiner Erfahrung schätzungsweise 90% des an der Uni
Gelernten niemals in der Schule unterrichten.
Man muss nur wissen, wie man es schafft, es in
den Klausuren mindestens auf eine 4,0 zu bringen - und genau dabei möchte ich versuchen,
dir zu helfen.
Dieses Buch richtet sich also weniger an Personen, die ihr Mathestudium mit Bestnote bestehen wollen, sondern hauptsächlich an diejeni9

gen, die das Ziel verfolgen, einfach nur irgendwie durchzukommen.
Motivation:
Jedes Jahr brechen in Deutschland Tausende ihr
Mathestudium ab. Einige, weil sie sich nicht
erkundigt haben, wie ein solches abläuft. „Da
sind ja gar keine Zahlen?!” ist ein nicht selten
gehörter Satz (es empfiehlt sich natürlich, sich
VORHER zu erkundigen...). Andere, weil sie
keine geeignete Lerngruppe finden. Viele aber
auch schlicht deshalb, weil sie teilweise selbst
von langjährigen Studenten meiner Meinung
nach keine angemessenen Tipps erhalten. Einiges mag auf Leute zutreffen, die einen richtig
guten Abschluss erreichen möchten. Die Erfahrung zeigt allerdings, dass diese Hinweise für
jemanden, der einfach nur irgendwie bestehen
möchte, leider sehr häufig sehr wenig nützlich
sind. Vieles ist auch einfach nur vollkommen
unangebracht und schürt sinnlos Nervosität.
Egal, welcher Aspekt denn nun zutrifft, das Resultat ist das gleiche - all diese Studenten fühlen
sich gerade im ersten Semester verloren. Mir
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erging es selbst so und hätte ich nicht eine super
Lerngruppe erwischt, wäre ich im Studium
niemals so weit gekommen. Im Laufe der Semester habe ich meine eigenen Erfahrungen
und Ansichten bezüglich des Mathestudiums
entwickelt und möchte diese im Folgenden mit
dir teilen. Sehr häufig fühlt man sich in den ersten Wochen einfach vollkommen unorganisiert,
da hilft einem ein rein fachliches Buch auch
nicht wirklich weiter...

Vorab schon einmal die wichtigste
Botschaft:
Absolut JEDER kann es schaffen, einen Bachelor in Mathematik zu erhalten, sonst hätte ich
es ja auch nicht so weit gebracht. ;-)
PS: Nur, weil dieses Buch „4,0-mäßig” ausgerichtet ist, bedeutet das natürlich nicht, dass du
auf diese Art und Weise, das Mathestudium
anzugehen, nicht auch bessere Noten schreiben
wirst. Mein Klausur-Notendurchschnitt im Mathe-Bachelor liegt übrigens bei 3,4.
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Schreibstil:
Ich halte nicht viel davon, mich zu verstellen aus diesem Grunde pflege ich in diesem Buch
einen sehr offenen, direkten Schreibstil und
spreche sehr deutlich aus, was ich denke.
Außerdem bin ich sportbegeistert - und im
Sport wird sehr locker gesprochen. Von daher
wirst du schnell feststellen bzw. hast es schon
bemerkt, dass ich meine Leser duze. Ich persönlich freue mich auch immer, wenn ich geduzt
werde und finde, dass dies einfach mehr Wärme, eine geringere Distanz ausstrahlt. Schließlich ist es mein Ziel, genau dir als Freund zu
helfen - und wer siezt schon seine Freunde? ;)
Eines noch: Ich denke nicht, dass ich das wirklich erwähnen muss, aber um es an dieser Stelle
hochformal klarzustellen:
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im
Folgenden auf die gleichzeitige Verwendung
männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbeschreibungen gelten gleichwohl für beiderlei Geschlecht.
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Spenden:
Seien wir einmal ganz ehrlich: Wie oft im Jahr
zeigen wir uns dafür dankbar, dass es uns wesentlich besser geht als anderen Menschen auf
dieser Welt? Viel zu selten, oder?
Aus diesem Grunde werde ich pro verkauftes
Werk 25% meines Erlöses an einen guten
Zweck spenden - darauf gebe ich dir mein absolutes Ehrenwort!
Weil es sehr viele förderungswürdige Initiativen gibt, die unsere Hochachtung verdienen,
werde ich diesen guten Zweck im Halbjahresrhythmus wechseln. Die erste Spende wird der
von Jonathan Heimes gegründeten DU MUSST
KÄMPFEN!-Stiftung zugutekommen.

Herzlichste Grüße und Viel Spaß beim
Lesen,
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Kapitel 1:
Wie ist das Mathestudium
aufgebaut?
Ich kann in direktem Zusammenhang natürlich
nur von meiner eigenen Uni berichten. Allerdings habe ich mit unzähligen Studenten, Professoren oder auch wissenschaftlichen Hilfskräften anderer Universitäten gesprochen und
es fällt auf, dass die Grundstruktur offensichtlich immer die gleiche ist.
Die Anfängervorlesungen lauten an eigentlich
jeder Uni „Analysis” und „Lineare Algebra”.
Diese und auch jede weitere Vorlesung werden
von sogenannten Übungszetteln begleitet, die
wöchentlich und zumeist auf freiwilliger Basis
abzugeben sind. Zu einem erfolgreichen Lösen
dieser Übungszettel und natürlich einem besseren Verständnis der Vorlesung sollen sogenannte Übungsgruppen beitragen, deren Besuch
ebenfalls auf freiwilliger Basis erfolgt, dazu
gleich mehr. Außerdem kommen dann zu späteren Zeitpunkten noch einige Seminare hinzu,
in denen man einen Vortrag halten und dann
17

mehr oder weniger einfach nur zusehen muss,
innerhalb der zulässigen Fehltermine zu bleiben.
Gekrönt wird das Studium natürlich mit der
Bachelorarbeit. Wer sich davor drücken möchte
(so wie ich), nimmt ein zweites Fach hinzu.
Nun möchte ich aber direkt mit einigen Hinweisen starten, die viele Studenten zu Beginn
ihres Studiums gesagt bekommen und meiner
Ansicht nach so nicht stimmen - deshalb nenne
ich sie auch Mythen.
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