Vorwort

Vorwort
Das Vorwort für ein Buch über ein Datenbankmanagementsystem zu schreiben ist eine undankbare Sache. Erkläre ich nun, was eine Datenbank ist? Oder gehört das nicht schon in
den Hauptteil des Buches? Ich kann ja nicht davon ausgehen, dass das Wissen über Datenbanken schon so bekannt ist wie beispielsweise die Funktion einer Textverarbeitung. Andererseits irritiere ich dann diejenigen, die mit voller Kenntnis der Thematik zu diesem Buch
greifen, weil sie von einer anderen Datenbank kommen und nun einen Einstieg in FileMaker Pro suchen. Sicher ist es da besser, ich halte das Vorwort kurz und lasse die Themen dort, wo sie hingehören: in den Hauptteil des Buches. Der geneigte Leser wird sie dort
schon finden.
Dieses Buch hat einige Vorgänger. Seit der Version FileMaker Pro 7 sind vier Bücher erschienen, die diese Datenbanksoftware bis zur Version 11 begleitet haben. Jedes Buch hat davon
profitiert, dass Leser dem Autor Rückmeldungen gegeben haben. Das Konzept ist im Großen
und Ganzen gleich geblieben – die Vorgehensweise so zu erklären, dass sie praktisch nachvollzogen werden kann. Im Detail hat sich von Buch zu Buch manches geändert. Außerdem
ist es mir wichtig, die theoretischen und grundlegenden Zusammenhänge zu Datenbanken
nicht nur mit dem Blick auf FileMaker zu betrachten, sondern auf allgemeiner Ebene zu behandeln, ohne dabei zu theorielastig zu werden.
Das Buch ist als Lern- und Arbeitsbuch aufgebaut, das heißt, die Informationen sind so aufbereitet, dass ein systematisches Lernen, aber auch ein gezieltes Nachschlagen möglich ist.
Falls Ihnen etwas nicht oder im Gegenteil besonders gut gefällt, falls Sie meinen, dass etwas
überflüssig ist oder fehlt, dann schreiben Sie mir eine Mail (radke@smartbooks.de). Ich bemühe mich, auf jede Anfrage zu reagieren, zumindest ist in der Vergangenheit kaum eine
Anfrage unbeantwortet geblieben. Es gibt auch Leser, die sich zu jeder neuen Ausgabe melden, was mich freut.
Horst-Dieter Radke
Lauda, im April 2013
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