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Die Vorlesung richtet sich in erster Linie an Studierende im 1. Semester des Bachelor-
Studiengangs “Mathematik”. Im L3-Studiengang ist sie als Vorlesung im 3. Semester vorgesehen.

Zum Inhalt: In der Linearen Algebra trifft der Anfänger vielleicht zum ersten Mal (oder einmal 
mehr) auf die enge Verknüpfung von Algebra und Geometrie: 

Das naheliegende algebraische Problem, ein System von simultanen linearen Gleichungen 

(*)  aj1 x1 +  aj2 x2 +  . . . + ajn xn = bj,  (j=1, 2, … , m)

(mit reellen Koeffizienten ajk , bj) zu “lösen” – d.h die Menge L⊆ℝn aller Lösungs-n-Tupel x∈ℝn 

zu bestimmen – kann man zwar rein algebraisch bearbeiten und verstehen. Aber die (ausserhalb der 
Mathematik liegende) Möglichkeit, die Menge  ℝ3  aller Tripel reeller Zahlen als Koordinaten des 
Anschauungsraumes zu “sehen” – und diese Sicht der Dinge auch noch auf n>3 zu extrapolieren – 
eröffnet einen viel fruchtbareren Umgang mit dem gestellten Problem. Die Erfahrung des 
dreidimensionalen Anschauungsraumes, die wir, seit wir frühester Kindheit nach Gegenständen 
greifend, gemacht haben, hilft nun, den langweiligen Raum der n-Tupel mit Leben zu füllen – 
ermöglicht Ideen, Assoziationen, Lösungsansätze zu sehen, lange bevor wir sie nachweisen können.

Geometrische Vorstellungen sind also sehr wichtig zum Durchdringen von algebraischen 
Problemstellungen – aber das gilt auch umgekehrt: Im Ernstfall sind wir darauf angewiesen, 
anschauliche geometrische Vorstellungen in ein mathematisches Modell abzubilden. Der 
langweilige Tripel-Raum ist also unerlässlich als Modell des Anschauungsraumes. Geometrische 
Vorstellungen, die wir aus unserem (kindlichen oder professionell-mathematischen) 
Erfahrungsschatz schöpfen, sind immer wieder zu hinterfragen. Auch gestandene Mathematiker 
haben schon mal in einer aufwendigen geometrischen Fallunterscheidung einen versteckten 
Spezialfall übersehen.

In der Linearen Algebra werden die (über die Nähe des ℝ3 zum Anschauungsraum) 
“anschaulichen” linearen Eigenschaften der n-Tupel-Räume ℝn  abstrahiert. Es entsteht die 
algebraische Theorie der Vektorräume über einem Körper, welche geometrische Sichtweisen mit 
algebraischen Begriffen und Beweisen absichert und für viel weitergehende Anwendungen nutzbar 
macht. Lineare Algebra ist in fast allen mathematischen Gebieten unerlässliches Hilfsmittel.   

Die Übungen: Mathematik kann man weder durch Lesen eines Textes noch durch simples Zuhören 
lernen; man muss sie selber „erarbeiten“ – durch Lösen von Aufgaben, durch die Suche nach 
Beispielen und Gegenbeispielen zu jedem neuen Begriff, durch Diskutieren über die Bedeutung von 
Aussagen. Zu all dem wird im Übungsbetrieb Hilfestellung gegeben. Die aktive Beteiligung ist 
nicht nur obligatorisch, sondern auch sehr dringend empfohlen.
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