Once Upon An Algorithm How Stories Explain Computing
Eventually, you will unconditionally discover a new experience and finishing by spending
more cash. still when? accomplish you admit that you require to acquire those every needs
past having significantly cash? Why dont you attempt to get something basic in the
beginning? Thats something that will lead you to comprehend even more more or less the
globe, experience, some places, once history, amusement, and a lot more?
It is your no question own get older to affect reviewing habit. accompanied by guides you
could enjoy now is Once Upon An Algorithm How Stories Explain Computing below.

21 Lektionen für das 21. Jahrhundert Yuval Noah Harari 2018-09-18 Yuval Noah Harari ist
der Weltstar unter den Historikern. In «Eine kurze Geschichte der Menschheit» erzählte er
vom Aufstieg des Homo Sapiens zum Herrn der Welt. In «Homo Deus» ging es um die
Zukunft unserer Spezies. Sein neues Buch schaut auf das Hier und Jetzt und konfrontiert uns
mit den drängenden Fragen unserer Zeit. Wie unterscheiden wir Wahrheit und Fiktion im
Zeitalter der Fake News? Was sollen wir unseren Kindern beibringen? Wie können wir in
unserer unübersichtlichen Welt moralisch handeln? Wie bewahren wir Freiheit und
Gleichheit im 21. Jahrhundert? Seit Jahrtausenden hat die Menschheit über den Fragen
gebrütet, wer wir sind und was wir mit unserem Leben anfangen sollen. Doch jetzt setzen
uns die heraufziehende ökologische Krise, die wachsende Bedrohung durch
Massenvernichtungswaffen und der Aufstieg neuer disruptiver Technologien unter Zeitdruck.
Bald schon wird irgendjemand darüber entscheiden müssen, wie wir die Macht nutzen, die
künstliche Intelligenz und Biotechnologie bereit halten. Dieses Buch will möglichst viele
Menschen dazu anregen, sich an den großen Debatten unserer Zeit zu beteiligen, damit die
Antworten nicht von den blinden Kräften des Marktes gegeben werden.
Künstliche Intelligenz für Dummies Ralf Otte 2019-06-05 Künstliche Intelligenz begegnet
uns immer mehr im täglichen Leben. Egal ob intelligente Autos, Roboter, Chatbots oder
Systeme, die uns im Schach und Go besiegen, KI wird immer wichtiger. Ralf Otte beschreibt
präzise und dennoch einfach diejenigen Algorithmen, die all das ermöglicht haben, erläutert
Beispielanwendungen aus der Industrie, erklärt die zugrundeliegende Mathematik und zeigt
darüber hinaus klare Grenzen für die Künstliche Intelligenz der nächsten Jahre auf. Egal ob
Informatiker oder nicht, um dieses Buch zu verstehen genügt Mathematikwissen auf
Oberstufenniveau.
Künstliche Intelligenz Stuart J. Russell 2004
Objektorientierte Analyse & Design von Kopf bis Fuss Brett D. McLaughlin 2007-05-15 Kluge
Bücher über Objektorientierte Analyse & Design gibt es viele. Leider versteht man die
meisten erst, wenn man selbst schon Profi-Entwickler ist... Und was machen all die
Normalsterblichen, die natürlich davon gehört haben, dass OOA&D dazu beiträgt,
kontinuierlich tolle Software zu schreiben, Software, die Chef und Kunden glücklich macht wenn sie aber nicht wissen, wie sie anfangen sollen? Sie könnten damit beginnen, dieses
Buch zu lesen! Denn Objektorientierte Analyse & Design von Kopf bis Fuß zeigt Ihnen Schritt

für Schritt, wie Sie richtige OO-Software analysieren, entwerfen und entwickeln. Software,
die sich leicht wiederverwenden, warten und erweitern lässt. Software, die keine
Kopfschmerzen bereitet. Software, der Sie neue Features spendieren können, ohne die
existierende Funktionalität zu gefährden. Sie lernen, Ihre Anwendungen flexibel zu halten,
indem Sie OO-Prinzipien wie Kapselung und Delegation anwenden. Sie lernen, die
Wiederverwendung Ihrer Software dadurch zu begünstigen, dass Sie das OCP (das OpenClosed-Prinzip) und das SRP (das Single-Responsibility-Prinzip) befolgen. Sie lernen, wie sich
verschiedene Entwurfsmuster, Entwicklungsansätze und Prinzipien zu einem echten OOA&DProjektlebenszyklus ergänzen, UML, Anwendungsfälle und -diagramme zu verwenden, damit
auch alle Beteiligten klar miteinander kommunizieren können, und Sie die Software
abliefern, die gewünscht wird. Diesem Buch wurden die neuesten Erkenntnisse aus der
Lerntheorie und der Kognitionswissenschaft zugrunde gelegt - Sie können davon ausgehen,
dass Sie nicht nur schnell vorankommen, sondern dabei auch noch eine Menge Spaß haben!
Der Turing Omnibus A.K. Dewdney 2013-03-12 Der Turing Omnibus macht in 66 exzellent
geschriebenen Beiträgen Station bei den interessantesten Themen aus der Informatik, der
Computertechnologie und ihren Anwendungen.
Clean Coder Robert C. Martin 2014-03-24 Verhaltensregeln für professionelle
Programmierer Erfolgreiche Programmierer haben eines gemeinsam: Die Praxis der
Software-Entwicklung ist ihnen eine Herzensangelegenheit. Auch wenn sie unter einem nicht
nachlassenden Druck arbeiten, setzen sie sich engagiert ein. Software-Entwicklung ist für sie
eine Handwerkskunst. In Clean Coder stellt der legendäre Software-Experte Robert C. Martin
die Disziplinen, Techniken, Tools und Methoden vor, die Programmierer zu Profis machen.
Dieses Buch steckt voller praktischer Ratschläge und behandelt alle wichtigen Themen vom
professionellen Verhalten und Zeitmanagement über die Aufwandsschätzung bis zum
Refactoring und Testen. Hier geht es um mehr als nur um Technik: Es geht um die innere
Haltung. Martin zeigt, wie Sie sich als Software-Entwickler professionell verhalten, gut und
sauber arbeiten und verlässlich kommunizieren und planen. Er beschreibt, wie Sie sich
schwierigen Entscheidungen stellen und zeigt, dass das eigene Wissen zu
verantwortungsvollem Handeln verpflichtet. In diesem Buch lernen Sie: Was es bedeutet,
sich als echter Profi zu verhalten Wie Sie mit Konflikten, knappen Zeitplänen und
unvernünftigen Managern umgehen Wie Sie beim Programmieren im Fluss bleiben und
Schreibblockaden überwinden Wie Sie mit unerbittlichem Druck umgehen und Burnout
vermeiden Wie Sie Ihr Zeitmanagement optimieren Wie Sie für Umgebungen sorgen, in
denen Programmierer und Teams wachsen und sich wohlfühlen Wann Sie Nein sagen sollten
– und wie Sie das anstellen Wann Sie Ja sagen sollten – und was ein Ja wirklich bedeutet
Großartige Software ist etwas Bewundernswertes: Sie ist leistungsfähig, elegant, funktional
und erfreut bei der Arbeit sowohl den Entwickler als auch den Anwender. Hervorragende
Software wird nicht von Maschinen geschrieben, sondern von Profis, die sich dieser
Handwerkskunst unerschütterlich verschrieben haben. Clean Coder hilft Ihnen, zu diesem
Kreis zu gehören. Über den Autor: Robert C. Uncle Bob Martin ist seit 1970 Programmierer
und bei Konferenzen in aller Welt ein begehrter Redner. Zu seinen Büchern gehören Clean
Code – Refactoring, Patterns, Testen und Techniken für sauberen Code und Agile Software
Development: Principles, Patterns, and Practices. Als überaus produktiver Autor hat Uncle
Bob Hunderte von Artikeln, Abhandlungen und Blogbeiträgen verfasst. Er war Chefredakteur
bei The C++ Report und der erste Vorsitzende der Agile Alliance. Martin gründete und leitet
die Firma Object Mentor, Inc., die sich darauf spezialisiert hat, Unternehmen bei der

Vollendung ihrer Projekte behilflich zu sein.
Einführung in die Programmierung mit Java Robert Sedgewick 2011
Analysis II für Dummies Zegarelli 2012-08-23 Nach der Analysis ist vor der Analysis. Dies ist
das richtige Buch für Sie, wenn es in der Analysis ein wenig mehr sein soll oder auch muss.
Mark Zegarelli erklärt Ihnen, was Sie zur infiniten Integration und zu differential- und
multivariablen Gleichungen wissen müssen. Er fährt mit Taylorreihe und Substitutionen fort
und führt Sie auch in die Dritte Dimension der Analysis; und das ist lange noch nicht alles!
Im Ton verbindlich, in der Sache kompetent führt er Ihre Analysiskenntnisse auf eine neue
Stufe.
Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus Shoshana Zuboff 2018-10-04 Gegen den BigOther-Kapitalismus ist Big Brother harmlos. Die Menschheit steht am Scheideweg, sagt die
Harvard-Ökonomin Shoshana Zuboff. Bekommt die Politik die wachsende Macht der HighTech-Giganten in den Griff? Oder überlassen wir uns der verborgenen Logik des
Überwachungskapitalismus? Wie reagieren wir auf die neuen Methoden der
Verhaltensauswertung und -manipulation, die unsere Autonomie bedrohen? Akzeptieren wir
die neuen Formen sozialer Ungleichheit? Ist Widerstand ohnehin zwecklos? Zuboff bewertet
die soziale, politische, ökonomische und technologische Bedeutung der großen
Veränderung, die wir erleben. Sie zeichnet ein unmissverständliches Bild der neuen Märkte,
auf denen Menschen nur noch Quelle eines kostenlosen Rohstoffs sind - Lieferanten von
Verhaltensdaten. Noch haben wir es in der Hand, wie das nächste Kapitel des Kapitalismus
aussehen wird. Meistern wir das Digitale oder sind wir seine Sklaven? Es ist unsere
Entscheidung! Zuboffs Buch liefert eine neue Erzählung des Kapitalismus. An ihrer Deutung
kommen kritische Geister nicht vorbei.
Novozän. Das kommende Zeitalter der Hyperintelligenz 2021-09-28 Rezension /
Literaturbericht aus dem Jahr 2021 im Fachbereich Buchwissenschaft, Note: 1,
Fachhochschule des bfi Wien GmbH, Veranstaltung: Leadership & Transformation, Sprache:
Deutsch, Abstract: Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine Buchrezension. Das
rezensierte Buch trägt dabei den Titel"Novozän: Das kommende Zeitalter der
Hyperintelligenz" von James Lovelock, das in der deutschen Übersetzung 2020 erschien.
Neben einer allgemeinen Rezension wird dabei besonders auf die Aspekte der
beschriebenen Managementtools eingegangen.
Die technologische Singularität Murray Shanahan 2020-12-03 ›Technologische Singularität‹
bezeichnet den Zeitpunkt, an dem von künstlicher Intelligenz gesteuerte Maschinen sich
fortlaufend selbst so zu verbessern imstande sind, dass sie sich der Beherrschung durch
Menschenhand entziehen. Der Robotikspezialist Murray Shanahan beschreibt die
unterschiedlichen derzeit weltweit vorangetriebenen technologischen Entwicklungen, die zu
einem solchen Ereignis führen können. Er führt auf verständliche Weise in die komplexen
Forschungen ein, die unsere nächste Zukunft verändern werden. Aus der Perspektive eines
Praktikers beschäftigt er sich mit der Frage, ob künstliche Intelligenz über Bewusstsein
verfügen kann, und entwickelt moralische Ansätze zu einem verantwortlichen Umgang mit
dieser zumeist als Katastrophenszenario gezeichneten Zukunftsfantasie.
Data Science für Dummies Lillian Pierson 2016-04-22 Daten, Daten, Daten? Sie haben
schon Kenntnisse in Excel und Statistik, wissen aber noch nicht, wie all die Datensätze
helfen sollen, bessere Entscheidungen zu treffen? Von Lillian Pierson bekommen Sie das
dafür notwendige Handwerkszeug: Bauen Sie Ihre Kenntnisse in Statistik, Programmierung
und Visualisierung aus. Nutzen Sie Python, R, SQL, Excel und KNIME. Zahlreiche Beispiele

veranschaulichen die vorgestellten Methoden und Techniken. So können Sie die
Erkenntnisse dieses Buches auf Ihre Daten übertragen und aus deren Analyse unmittelbare
Schlüsse und Konsequenzen ziehen.
Algorithmen in C++ Robert Sedgewick 2002
Land of Stories: Das magische Land 2 – Die Rückkehr der Zauberin Chris Colfer 2019-08-28
Die ganze Wahrheit über Dornröschen, Schneewittchen & Co: der zweite Band von Chris
Colfers großer internationaler Bestsellerserie! Das magische Land der Geschichten wird von
einer düsteren Bedrohung heimgesucht: Die böse Zauberin ist zurück und hat die Mutter der
Zwillinge entführt, um sie alle zu erpressen. Alex und ihr Bruder Conners müssen erneut
über in das magische Land reisen, sonst sehen sie ihre Mutter womöglich nie wieder! Bald
schon sind sie auf der Suche nach einem seltenen Artefakt, dem sogenannten »Stab des
Staunens«. Um seine Kraft nutzen zu können, begeben sich die Geschwister an die am
meisten gefürchteten Orte im ganzen magischen Land – denn nur so können sie der
Zauberin Einhalt gebieten!
Wiedersehen macht Liebe Julie James 2013-04-11 Nach einem Gefängnisaufenthalt soll der
Milliardärssohn Kyle Rhodes bei einem brisanten Fall als Zeuge auftreten. Im Gerichtssaal
trifft er die hübsche Anwältin Rylann Pierce wieder, mit der er vor neun Jahren eine kurze
Affäre hatte. Erneut flammt eine Leidenschaft zwischen beiden auf, der sie sich nicht
entziehen können.
Ihr werdet noch merken, wie schnell wir sind Dave Eggers 2013-02-14 Zwei junge
Amerikaner auf Weltreise – »Ein wunderbar schwebendes, neurotisches, atemloses Buch«
FAZ Warum verreist man? Um neue Orte zu sehen, den Horizont zu erweitern, aber doch
nicht, um 32.000 Dollar zu verschenken. Will und Hand, zwei Freunde aus Milwaukee, haben
genau das vor. In seinem ersten Roman schickt Dave Eggers seine Helden auf eine
chaotische, witzige und melancholische Reise um die Welt in 7 Tagen. Die Ziele ihrer Reise
sind für Will und Hand klar definiert: Einmal rund um den Globus, und das in sieben Tagen.
Dabei noch nach dem Zufallsprinzip 32.000 Dollar zu verschenken, sollte doch nicht allzu
schwer sein. Falsch gedacht, denn die beiden Freunde haben nicht mit der Unsicherheit von
Flugplänen gerechnet. So führt sie ihre Reise anstatt nach Grönland, Ruanda, Madagaskar
und in die Mongolei »nur« von Chicago nach Dakar, Marrakesch und Riga. Und auch die
Einheimischen sind bei Weitem nicht so bedürftig, wie die beiden zunächst geglaubt hatten.
Längst nicht jeder lässt sich bereitwillig größere Summen Geldes schenken. Da müssen die
zwei schon mal zu außergewöhnlichen Maßnahmen greifen und weidende Ziegen mit
Dollarscheinen bekleben oder das Geld wie einen Schatz vergraben. Aber es ist nicht nur die
Reiselust, die Will und Hand antreibt, und sie wollen auch nicht einfach nur Geld loswerden –
sie wollen vergessen. Ihr Freund Jack ist von einem Truck überfahren worden, und sein
Sterben sowie das Erleben der eigenen Hilflosigkeit im Angesicht seines Todes haben die
beiden Freunde zutiefst verstört. Sie hoffen, dass sie den Schmerz besiegen können, so
lange sie nur in Bewegung bleiben und so lange sie das Geld, das eigentlich für Jacks
lebensrettende Operation gedacht war, uneigennützig weiterverteilen. Virtuos und
anrührend erzählt Dave Eggers vom verzweifelten, bisweilen absurden Kampf dieser beiden
Endzwanziger gegen den Schlaf, gegen die Uhr, gegen Visabestimmungen und gegen die
Angst vor der Vergänglichkeit.
Coders at Work Peter Seibel 2011
Algorithmen für Dummies John Paul Mueller 2017-09-18 Wir leben in einer
algorithmenbestimmten Welt. Deshalb lohnt es sich zu verstehen, wie Algorithmen arbeiten.

Das Buch präsentiert die wichtigsten Anwendungsgebiete für Algorithmen: Optimierung,
Sortiervorgänge, Graphentheorie, Textanalyse, Hashfunktionen. Zu jedem Algorithmus
werden jeweils Hintergrundwissen und praktische Grundlagen vermittelt sowie Beispiele für
aktuelle Anwendungen gegeben. Für interessierte Leser gibt es Umsetzungen in Python,
sodass die Algorithmen auch verändert und die Auswirkungen der Veränderungen
beobachtet werden können. Dieses Buch richtet sich an Menschen, die an Algorithmen
interessiert sind, ohne eine Doktorarbeit zu dem Thema schreiben zu wollen. Wer es gelesen
hat, versteht, wie wichtige Algorithmen arbeiten und wie man von dieser Arbeit
beispielsweise bei der Entwicklung von Unternehmensstrategien profitieren kann.
Pinocchio Carlo Collodi 2003
Maschinelles Lernen Ethem Alpaydin 2022-01-19 Maschinelles Lernen ist die künstliche
Generierung von Wissen aus Erfahrung. Dieses Buch diskutiert Methoden aus den Bereichen
Statistik, Mustererkennung und kombiniert die unterschiedlichen Ansätze, um effiziente
Lösungen zu finden. Diese Auflage bietet ein neues Kapitel über Deep Learning und
erweitert die Inhalte über mehrlagige Perzeptrone und bestärkendes Lernen. Eine neue
Sektion über erzeugende gegnerische Netzwerke ist ebenfalls dabei.
Linux-Kernel-Handbuch Robert Love 2005
Once Upon an Algorithm Martin Erwig 2022-08-09 How Hansel and Gretel, Sherlock Holmes,
the movie Groundhog Day, Harry Potter, and other familiar stories illustrate the concepts of
computing. Picture a computer scientist, staring at a screen and clicking away frantically on
a keyboard, hacking into a system, or perhaps developing an app. Now delete that picture.
In Once Upon an Algorithm, Martin Erwig explains computation as something that takes
place beyond electronic computers, and computer science as the study of systematic
problem solving. Erwig points out that many daily activities involve problem solving. Getting
up in the morning, for example: You get up, take a shower, get dressed, eat breakfast. This
simple daily routine solves a recurring problem through a series of well-defined steps. In
computer science, such a routine is called an algorithm. Erwig illustrates a series of
concepts in computing with examples from daily life and familiar stories. Hansel and Gretel,
for example, execute an algorithm to get home from the forest. The movie Groundhog Day
illustrates the problem of unsolvability; Sherlock Holmes manipulates data structures when
solving a crime; the magic in Harry Potter's world is understood through types and
abstraction; and Indiana Jones demonstrates the complexity of searching. Along the way,
Erwig also discusses representations and different ways to organize data; “intractable”
problems; language, syntax, and ambiguity; control structures, loops, and the halting
problem; different forms of recursion; and rules for finding errors in algorithms. This
engaging book explains computation accessibly and shows its relevance to daily life.
Something to think about next time we execute the algorithm of getting up in the morning.
Diskrete Mathematik Martin Aigner 2013-03-09 Das Buch ist das erste umfassende
Lehrbuch über Diskrete Mathematik in deutscher Sprache. Großer Wert wird auf die
Übungen gelegt, die etwa ein Viertel des Textes ausmachen. Das Buch eignet sich für
Lehrveranstaltungen im Bereich Diskrete Mathematik, Kombinatorik, Graphen und
Algorithmen.
Der gute Sohn Rob van Essen 2020-02-20
Die Information James Gleick 2011-10-13 Blut, Treibstoff, Lebensprinzip - in seinem furiosen
Buch erzählt Bestsellerautor James Gleick, wie die Information zum Kernstück unserer
heutigen Zivilisation wurde. Beginnend bei den Wörtern, den "sprechenden" Trommeln in

Afrika, über das Morsealphabet und bis hin zur Internetrevolution beleuchtet er, wie die
Übermittlung von Informationen die Gesellschaften prägten und veränderten. Gleick
erläutert die Theorien, die sich mit dem Codieren und Decodieren, der Übermittlung von
Inhalten und dem Verbreiten der Myriaden von Botschaften beschäftigen. Er stellt die
bekannten und unbekannten Pioniere der Informationsgesellschaft vor: Claude Shannon,
Norbert Wiener, Ada Byron, Alan Turing und andere. Er bietet dem Leser neue Einblicke in
die Mechanismen des Informationsaustausches. So lernt dieser etwa die sich selbst
replizierende Meme kennen, die "DNA" der Informationen. Sein Buch ermöglicht ein neues
Verständnis von Musik, Quantenmechanik - und eine gänzlich neue Sicht auf die
faszinierende Welt der Informationen.
Angriff der Algorithmen Cathy O'Neil 2017-08-21 Algorithmen nehmen Einfluss auf unser
Leben: Von ihnen hängt es ab, ob man etwa einen Kredit für sein Haus erhält und wie viel
man für die Krankenversicherung bezahlt. Cathy O’Neil, ehemalige Hedgefonds-Managerin
und heute Big-Data-Whistleblowerin, erklärt, wie Algorithmen in der Theorie objektive
Entscheidungen ermöglichen, im wirklichen Leben aber mächtigen Interessen folgen.
Algorithmen nehmen Einfluss auf die Politik, gefährden freie Wahlen und manipulieren über
soziale Netzwerke sogar die Demokratie. Cathy O’Neils dringlicher Appell zeigt, wie sie
Diskriminierung und Ungleichheit verstärken und so zu Waffen werden, die das Fundament
unserer Gesellschaft erschüttern.
Sichere Prognosen in unsicheren Zeiten Bruno Jahn 2018-02-01 Was die Zukunft mit hoher
Wahrscheinlichkeit bringen wird, kann man treffsicher vorhersagen. Dazu muss man kein
Experte sein. Der Superforecaster Bruno Jahn erklärt, was die Kunst der Prognose ausmacht,
wie sie in Politik und Wirtschaft angewandt wird – und wie jeder von uns seine VorhersageFähigkeit deutlich verbessern kann. Zukünftige Ereignisse mit deutlich höherer
Wahrscheinlichkeit vorherzusagen als Experten können weltweit nur wenige. Bruno Jahn
gehört zu diesen Superforecastern. In seinem Buch erklärt der deutsche "Super", was
Menschen wie ihn in ihrer Denkweise auszeichnet. Er erzählt, in welcher geschichtlichen
Tradition die Kunst der Vorhersage und die Wahrscheinlichkeitsrechnung stehen und wie die
abstrakten Erkenntnisse großer Denker heute Niederschlag in Wirtschaft und Politik finden.
Vor allem aber verrät Jahn, wie jeder Einzelne von uns seine Prognose-Fähigkeit steigern
kann: Er zeigt, welchen Denkfehlern wir "Normalos" gerne aufsitzen und welche Rolle der
überlegte Umgang mit Informationen spielt. Nach der Lektüre blickt jeder mit schärferen
Augen in die Zukunft.
Ein mathematisches Handbuch der alten Aegypter August Eisenlohr 1877
Clean Code - Refactoring, Patterns, Testen und Techniken für sauberen Code Robert C.
Martin 2013-12-18 h2> Kommentare, Formatierung, Strukturierung Fehler-Handling und
Unit-Tests Zahlreiche Fallstudien, Best Practices, Heuristiken und Code Smells Clean Code Refactoring, Patterns, Testen und Techniken für sauberen Code Aus dem Inhalt: Lernen Sie,
guten Code von schlechtem zu unterscheiden Sauberen Code schreiben und schlechten
Code in guten umwandeln Aussagekräftige Namen sowie gute Funktionen, Objekte und
Klassen erstellen Code so formatieren, strukturieren und kommentieren, dass er
bestmöglich lesbar ist Ein vollständiges Fehler-Handling implementieren, ohne die Logik des
Codes zu verschleiern Unit-Tests schreiben und Ihren Code testgesteuert entwickeln Selbst
schlechter Code kann funktionieren. Aber wenn der Code nicht sauber ist, kann er ein
Entwicklungsunternehmen in die Knie zwingen. Jedes Jahr gehen unzählige Stunden und
beträchtliche Ressourcen verloren, weil Code schlecht geschrieben ist. Aber das muss nicht

sein. Mit Clean Code präsentiert Ihnen der bekannte Software-Experte Robert C. Martin ein
revolutionäres Paradigma, mit dem er Ihnen aufzeigt, wie Sie guten Code schreiben und
schlechten Code überarbeiten. Zusammen mit seinen Kollegen von Object Mentor destilliert
er die besten Praktiken der agilen Entwicklung von sauberem Code zu einem einzigartigen
Buch. So können Sie sich die Erfahrungswerte der Meister der Software-Entwicklung
aneignen, die aus Ihnen einen besseren Programmierer machen werden – anhand konkreter
Fallstudien, die im Buch detailliert durchgearbeitet werden. Sie werden in diesem Buch sehr
viel Code lesen. Und Sie werden aufgefordert, darüber nachzudenken, was an diesem Code
richtig und falsch ist. Noch wichtiger: Sie werden herausgefordert, Ihre professionellen
Werte und Ihre Einstellung zu Ihrem Beruf zu überprüfen. Clean Code besteht aus drei
Teilen:Der erste Teil beschreibt die Prinzipien, Patterns und Techniken, die zum Schreiben
von sauberem Code benötigt werden. Der zweite Teil besteht aus mehreren, zunehmend
komplexeren Fallstudien. An jeder Fallstudie wird aufgezeigt, wie Code gesäubert wird – wie
eine mit Problemen behaftete Code-Basis in eine solide und effiziente Form umgewandelt
wird. Der dritte Teil enthält den Ertrag und den Lohn der praktischen Arbeit: ein
umfangreiches Kapitel mit Best Practices, Heuristiken und Code Smells, die bei der
Erstellung der Fallstudien zusammengetragen wurden. Das Ergebnis ist eine Wissensbasis,
die beschreibt, wie wir denken, wenn wir Code schreiben, lesen und säubern. Dieses Buch
ist ein Muss für alle Entwickler, Software-Ingenieure, Projektmanager, Team-Leiter oder
Systemanalytiker, die daran interessiert sind, besseren Code zu produzieren. Über den
Autor: Robert C. »Uncle Bob« Martin entwickelt seit 1970 professionell Software. Seit 1990
arbeitet er international als Software-Berater. Er ist Gründer und Vorsitzender von Object
Mentor, Inc., einem Team erfahrener Berater, die Kunden auf der ganzen Welt bei der
Programmierung in und mit C++, Java, C#, Ruby, OO, Design Patterns, UML sowie Agilen
Methoden und eXtreme Programming helfen.
StoryBrand Donald Miller 2020-03-20 Warum stößt Marketing oft auf taube Ohren? Viele
Unternehmen tun sich schwer, Kunden klar zu kommunizieren, warum sie das benötigen,
was das Unternehmen anbietet und verwirren ihre Kunden. Diese wünschen sich jedoch
Klarheit und ohne eine klare Botschaft laufen Marketingmaßnahmen schnell ins Leere.
Deshalb hat Donald Miller den StoryBrand-Prozess ins Leben gerufen. Egal, ob man der
Marketingdirektor eines Multimilliarden-Dollar-Unternehmens, der Inhaber eines
Kleinunternehmens, ein Politiker, der für ein Amt kandidiert, oder der Leadsänger einer
Rockband ist: Der Aufbau einer StoryBrand wird die Art und Weise, wie man darüber spricht,
wer man ist, was man tut und welchen einzigartigen Wert man den Kunden bietet, für immer
verändern. Ziel ist es, eine klare und überzeugende Botschaft zu senden. Der Leitfaden für
erfolgreiche Markengeschichte (B2B und B2C). StoryBrand ist die Zukunft des Marketings.
StoryBrand hilft, überzeugende und klare Botschaften zu erstellen. Sieben universelle
Elemente starker Geschichten. Donald Miller ist New York Times-Bestsellerautor für „Blue
Like Jazz“ und „A Million Miles in a Thousand Years“ und der Gründer von StoryBrand, einem
sehr erfolgreichen Unternehmen, mit dem er das „StoryBrand 7-Framework“ entwickelte. Zu
seinen Kunden zählen neben Intel, Steelcase und Pantene noch rund 3.000 Unternehmen.
Zielgruppe Das Buch richtet sich an Manager, Unternehmer und Start-up-Gründer aller
Größen und Branchen sowie Marketingfachleute in Unternehmen und Werbeagenturen.
Generative Gestaltung Benedikt Groß 2018-03 Keine Angst vor Coding und Programmieren!
Dank generativer Gestaltung konnen Sie Ideen realisieren, von denen Sie bislang nur
getraumt haben. EInfach und effizient konnen Sie eigene Kreativ-Tools mit der browser-

basierten Programmierung in p5.Js erstellen. MIt diesen individuellen Werkzeugen
generieren Sie automatisch eine Vielzahl visueller Varianten, auf deren Basis Sie die besten
Losungsansatze wahlen. Dieses Buch nimmt die Hemmschwelle, denn alle Algorithmen
konnen Sie ready to use zum direkten Loslegen herunterladen. EIne praxiserprobte Didaktik
fuhrt Sie in vier leicht verstandlichen Tutorials zu den Essentials generativer Gestaltung. Die
Javascript-Library p5.Js hat eine stark wachsende Community, mit der Sie sich die Grundlage
legen fur weiterfuhrende Technologien und Trends von 3D bis Augmented Reality.
SQL von Kopf bis Fuss Lynn Beighley 2008-01-31 Ihre Daten erdrücken Sie? Ihre Tabellen
verheddern sich regelmäßig? Wir haben ein Mittel, wie Sie Ihre Datenbanken in den Griff
bekommen: SQL von Kopf bis Fuß nimmt Sie mit auf eine Reise durch die SQL-Welt, es
geleitet Sie von einfachen INSERT-Anweisungen und SELECT-Abfragen zu knallharten
Datenbank-Manipulationen mit Indizes, Joins und Transaktionen. Erwarten Sie dennoch
Spaß, gehen Sie davon aus, etwas zu lernen, und machen Sie sich darauf gefasst, dass Sie
Ihre Daten wie ein Profi abfragen, normalisieren und verknüpfen werden, noch bevor Sie
dieses Buch ausgelesen haben. SQL von Kopf bis Fuß ist in einem visuell
abwechslungsreichen Format gestaltet, das sich an den neuesten Forschungsergebnissen
aus Kognitionswissenschaft und Lerntheorie orientiert und Ihnen das Lernen so einfach wie
möglich machen soll. Das Buch bietet Ihnen ein unterhaltsames Lernerlebnis und spielt
Ihnen SQL direkt ins Hirn - und zwar so, dass es sitzt.
Die Berechnung der Zukunft Nate Silver 2013-09-02 Zuverlässige Vorhersagen sind doch
möglich! Nate Silver ist der heimliche Gewinner der amerikanischen Präsidentschaftswahlen
2012: ein begnadeter Statistiker, als »Prognose-Popstar« und »Wundernerd« weltberühmt
geworden. Er hat die Wahlergebnisse aller 50 amerikanischen Bundesstaaten absolut exakt
vorausgesagt – doch damit nicht genug: Jetzt zeigt Nate Silver, wie seine Prognosen in
Zukunft Terroranschläge, Umweltkatastrophen und Finanzkrisen verhindern sollen. Gelingt
ihm die Abschaffung des Zufalls? Warum werden Wettervorhersagen immer besser,
während die Terrorattacken vom 11.09.2001 niemand kommen sah? Warum erkennen
Ökonomen eine globale Finanzkrise nicht einmal dann, wenn diese bereits begonnen hat?
Das Problem ist nicht der Mangel an Informationen, sondern dass wir die verfügbaren Daten
nicht richtig deuten. Zuverlässige Prognosen aber würden uns helfen, Zufälle und
Ungewissheiten abzuwehren und unser Schicksal selbst zu bestimmen. Nate Silver zeigt,
dass und wie das geht. Erstmals wendet er seine Wahrscheinlichkeitsrechnung nicht nur auf
Wahlprognosen an, sondern auf die großen Probleme unserer Zeit: die Finanzmärkte,
Ratingagenturen, Epidemien, Erdbeben, den Klimawandel, den Terrorismus. In all diesen
Fällen gibt es zahlreiche Prognosen von Experten, die er überprüft – und erklärt, warum sie
meist falsch sind. Gleichzeitig schildert er, wie es gelingen kann, im Rauschen der Daten die
wesentlichen Informationen herauszufiltern. Ein unterhaltsamer und spannender
Augenöffner!
Volkswirtschaftslehre Paul Anthony Samuelson 2010
Hello World Hannah Fry 2019-03-14 Weitere Informationen zum Buch und zur Autorin finden
Sie beim Special Sie sind eines Verbrechens angeklagt. Wer soll über Ihr Schicksal
entscheiden? Ein menschlicher Richter oder ein Computer-Algorithmus? Sie sind sich absolut
sicher? Sie zögern womöglich? In beiden Fällen sollten Sie das Buch der jungen
Mathematikerin und Moderatorin Hannah Fry lesen, das mit erfrischender Direktheit über
Algorithmen aufklärt, indem es von Menschen handelt. Algorithmen prägen in wachsendem
Ausmaß den Alltag von Konsum, Finanzen, Medizin, Polizei, Justiz, Demokratie und sogar

Kunst. Sie sortieren die Welt für uns, eröffnen neue Optionen und nehmen uns
Entscheidungen ab - schnell, effektiv, gründlich. Aber sie tun das, ohne zu fragen, und
stellen uns vor neue Dilemmata. Vor allem jedoch: Wir neigen dazu, Algorithmen als eine Art
Autorität zu betrachten. statt ihre Macht infrage zu stellen. Keine Dimension unserer Welt, in
der sie nicht längst Einzug gehalten haben: Algorithmen, diese unscheinbaren Folgen von
Anweisungen, die im Internet sowieso, aber auch in jedem Computerprogramm tätig sind,
prägen in wachsendem, beängstigendem Ausmaß den Alltag von Konsum, Finanzen,
Medizin, Polizei, Justiz, Demokratie und sogar Kunst. Sie sortieren die Welt für uns, eröffnen
neue Optionen und nehmen uns Entscheidungen ab - schnell, effektiv, gründlich. Aber sie
tun das häufig, ohne uns zu fragen, und sie stellen uns vor neue, keineswegs einfach zu
lösende Dilemmata. Vor allem aber: Wir neigen dazu, Algorithmen als eine Art Autorität zu
betrachten, statt ihre Macht in Frage zu stellen. Das öffnet Menschen, die uns ausbeuten
wollen, Tür und Tor. Es verhindert aber auch, dass wir bessere Algorithmen bekommen.
Solche, die uns bei Entscheidungen unterstützen, anstatt über uns zu verfügen. Die
offenlegen, wie sie zu einer bestimmten Entscheidung gelangen. Demokratische,
menschliche Algorithmen. Dafür plädiert dieses Buch - zugänglich, unterhaltsam,
hochinformativ.
Produktiv programmieren Neal Ford 2009
Unsichtbare Frauen Caroline Criado-Perez 2020-02-10 Ein kraftvolles und provokantes
Plädoyer für Veränderung! Unsere Welt ist von Männern für Männer gemacht und tendiert
dazu, die Hälfte der Bevölkerung zu ignorieren. Caroline Criado-Perez erklärt, wie dieses
System funktioniert. Sie legt die geschlechtsspezifischen Unterschiede bei der Erhebung
wissenschaftlicher Daten offen. Die so entstandene Wissenslücke liegt der kontinuierlichen
und systematischen Diskriminierung von Frauen zugrunde und erzeugt eine unsichtbare
Verzerrung, die sich stark auf das Leben von Frauen auswirkt. Kraftvoll und provokant
plädiert Criado-Perez für einen Wandel dieses Systems und lässt uns die Welt mit neuen
Augen sehen.
Zehn Gründe, warum du deine Social Media Accounts sofort löschen musst Jaron Lanier
2018-06-05 »Um „Zehn Gründe...“ zu lesen, reicht ein einziger Grund: Jaron Lanier. Am
wichtigsten Mahner vor Datenmissbrauch, Social-Media-Verdummung und der fatalen
Umsonst-Mentalität im Netz führt in diesen Tagen kein Weg vorbei.« Frank Schätzing Jaron
Lanier, Tech-Guru und Vordenker des Internets, liefert zehn bestechende Gründe, warum wir
mit Social Media Schluss machen müssen. Facebook, Google & Co. überwachen uns,
manipulieren unser Verhalten, machen Politik unmöglich und uns zu ekligen,
rechthaberischen Menschen. Social Media ist ein allgegenwärtiger Käfig geworden, dem wir
nicht entfliehen können. Lanier hat ein aufrüttelndes Buch geschrieben, das seine
Erkenntnisse als Insider des Silicon Valleys wiedergibt und dazu anregt, das eigenen
Verhalten in den sozialen Netzwerken zu überdenken. Wenn wir den Kampf mit dem
Wahnsinn unserer Zeit nicht verlieren wollen, bleibt uns nur eine Möglichkeit: Löschen wir all
unsere Accounts! Ein Buch, das jeder lesen muss, der sich im Netz bewegt! »Ein unglaublich
gutes, dringendes und wichtiges Buch« Zadie Smith
Die Bibliothek von Babel Jorge Luis Borges 1974-01
Algorithmen in C Robert Sedgewick 1992
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