3 Möglichst einfach
öglichst einfach die Dinge darstellen, möglichst wenig rechnen
M
– dieser Wunsch besteht in vielen Wissensgebieten. Und genau
das ist der Hintergrund eines oft angewandten Zugangs, der Linearisierung. Eine „komplizierte“ Kurve wird durch eine Gerade ersetzt,
analytisch beschrieben durch eine lineare Funktion, wobei linear bedeutet, dass die Variable x in der ersten Potenz vorkommt (also 2x
oder 5x, nicht x2 oder sin x). Mit einer linearen Funktion lässt sich
viel leichter rechnen, sie ist einfach.
Bei dieser Ersetzung sollen natürlich keine wesentlichen Zusammenhänge verlorengehen und keine unzulässigen Vereinfachungen vorgenommen werden. Daher funktioniert dieser „Trick“ meist nur in einer
kleinen Umgebung eines festen Punktes. Was unter „klein“ zu verstehen ist, hängt vom jeweiligen Problem ab, man kann es schwer
allgemein formulieren. Zwei Beispiele sollen dies verdeutlichen:
1. Jemand zeichnet – warum auch immer – in einer Sandwüste mithilfe eines Stocks und eines sehr langen Seils einen Kreis mit dem
Radius 1 km. Ein Wanderer entdeckt die Zeichnung und verfolgt diese
neugierig 10 m weit. Er denkt, es sei eine Gerade, weil er auf diesem
relativ kurzen Stück einen Kreisbogen nicht von einer geraden Linie
unterscheiden kann.
2. In der Schule malt der Lehrer mit einem Folienschreiber eine gekrümmte Linie auf die Folie, dazu die Tangente, die in einem Punkt
des Graphen diese Kurve annähert. Max sitzt auf der letzten Reihe,
seine Brille ist leider nicht mehr die beste. Er kann knapp neben dem
Punkt keinerlei Unterschied zwischen der Kurve und ihrer Tangente
feststellen.
In beiden Fällen wird kein großer Fehler begangen, wenn man eine gekrümmte Kurve durch eine Gerade und die dahinterstehende lineare
Funktion ersetzt. Das vereinfacht viele Modelle, welche komplizierte
Zusammenhänge möglichst einfach beschreiben sollen. Mathematisch
gesehen stehen hinter diesem Zugang solche Begriffe aus der Differenzialrechnung wie Ableitung und Differenzial, aus ökonomischer Sicht
das (vollständige) Differenzial oder die (partielle) Elastizität.
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