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Vieweg & Teubner Verlag Nov 2009, 2009. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 240x170x mm.
Neuware - Die Umstrukturierung des Studiums, die derzeit an deutschen Universitäten stattfindet,
erfordert eine Anpassung auch der Lehrbuchliteratur. In den Bachelor-Studiengängen der
Mathematik steht für die Komplexe Analysis (Funktionentheorie) oft nur eine einsemestrige 2-
stündige Vorlesung zur Verfügung. Ähnliches gilt für die Lehramtsstudiengänge, in denen
mathematische Inhalte immer stärker mit didaktischen, pädagogischen, psychologischen .
Ausbildungsinhalten konkurrieren. Mit einer guten thematischen Auswahl, vielen Beispielen und
ausführlichen Erläuterungen geben die Autoren eine Darstellung der Komplexen Analysis, die genau
die Grundlagen und den wesentlichen Kernbestand dieses Gebietes enthält. An Vorkenntnissen sind
1-2 Semester Analysis und 1 Semester Lineare Algebra beim Leser vorauszusetzen: demgemäß wird
das Buch Studierenden am Ende des ersten Studienjahres zugänglich sein. 214 pp. Deutsch.
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Just no terms to describe. This is for those who statte that there was not a worth studying. I am just easily can get a enjoyment of studying a written ebook.
-- Desha wn Roob-- Desha wn Roob

Extremely helpful for all class of folks. I really could comprehended almost everything using this written e publication. You will not feel monotony at at any
time of the time (that's what catalogs are for about in the event you check with me).
-- Pr of . Melyna  Dooley V-- Pr of . Melyna  Dooley V
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