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Das Geheimnis des Erfolgs: »Die 1%-Methode«. Sie liefert das nötige Handwerkszeug, mit dem Sie jedes Ziel erreichen. James Clear, erfolgreicher Coach und einer der führenden Experten für
Gewohnheitsbildung, zeigt praktische Strategien, mit denen Sie jeden Tag etwas besser werden bei dem, was Sie sich vornehmen. Seine Methode greift auf Erkenntnisse aus Biologie,
Psychologie und Neurowissenschaften zurück und funktioniert in allen Lebensbereichen. Ganz egal, was Sie erreichen möchten – ob sportliche Höchstleistungen, berufliche Meilensteine oder
persönliche Ziele wie mit dem Rauchen aufzuhören –, mit diesem Buch schaffen Sie es ganz sicher.

Dieser Band Numerische Mathematik hat Prinzipien des numerischen Rechnens, numerische lineare Algebra und Näherungsmethoden in der Analyse zum Inhalt. Der Begriff der Approximation
zieht sich als roter Faden durch den gesamten Text. Die Betonung liegt dabei weniger auf der Bereitstellung möglichst vieler Algorithmen als vielmehr auf der Vermittlung mathematischer
Überlegungen, die zur Konstruktion von Verfahren führen. Jedoch werden auch der algorithmische Aspekt und entsprechende Effizienzbetrachtungen gebührend berücksichtigt. An vielen Stellen
wie etwa bei den Untersuchungen zur Komplexität von Algorithmen, bei der Behandlung schlecht- konditionierter Probleme, in dem Abschnitt über Splines oder auch bei der numerischen Kubatur
geht der dargebotene Stoff über den Inhalt einer einschlägigen Vorlesung zur numerischen Mathematik hinaus, so daß man beim Gebrauch des Buches neben einer solchen Vorlesung eine
Auswahl treffen wird. Dem Charakter der Reihe Grundwissen Mathematik entsprechend sind zahlreiche historische Anmerkungen eingeflochten. Besonderer Wert wird auf Querverbindungen und
motivierende Erklärungen gelegt. Das Buch eignet sich zum Selbststudium und auch als Begleittext zu Vorlesungen.
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.
Fractal Geometry is a recent edition to the collection of mathematical tools for describing nature, and is the first to focus on roughness. Fractal geometry also appears in art, music and literature,
most often without being consciously included by the artist. Consequently, through this we may uncover connections between the arts and sciences, uncommon for students to see in maths and
science classes. This book will appeal to teachers who have wanted to include fractals in their mathematics and science classes, to scientists familiar with fractal geometry who want to teach a
course on fractals, and to anyone who thinks general scientific literacy is an issue important enough to warrant new approaches.

Unser Gehirn ist nicht – wie lange angenommen – eine unveränderliche Hardware. Es kann sich vielmehr auf verblüffende Weise umgestalten und sogar selbst reparieren. Norman Doidge
verbindet faszinierende Einblicke in die neueste Forschung mit aufsehenerregenden Beispielen aus der Praxis: etwa eine Frau, deren eine Hirnhälfte die Funktionen eines ganzen Gehirns
übernahm. Oder der Mann, dessen Gehirn nach einem Schlaganfall die Hirnströme in gesunde Hirnregionen »umleitet« und seinem gelähmten Arm die Bewegungsfähigkeit zurückgibt. All dies
ermöglicht unser Gehirn, das stärker und anpassungsfähiger ist, als wir je dachten.

Issues for 1973- cover the entire IEEE technical literature.

Die jetzt vorliegende, durchgehend aktualisierte dritte Auflage dieses Buches handelt davon, wie die DNA auf molekularer Ebene arbeitet. Es lAsst es sich als leicht verstAndliches Kurzlehrbuch
fA1/4r Studenten der Biologie, Chemie, Biophysik und Medizin nutzen, zum anderen kAnnen es auch interessierte Laien lesen, die einige der grundlegenden Prozesse des Lebens verstehen
mAchten. Kapitel 1 bietet eine kurze EinfA1/4hrung in die Molekularbiologie Die Kapitel 2, 3 und 4 informieren A1/4ber Aspekte der Molekularstruktur der DNA, etwa warum sie die Form einer Helix
hat und wie sie sich um Proteine krA1/4mmen kann. Die Kapitel 5 und 6 beschAftigen sich noch eingehender mit der dreidimensionalen Struktur der DNA. Hier gibt es kleine Exkurse in Mathematik
und Geometrie. Kapitel 7 liefert einen Aoeberblick A1/4ber die Organisation der Chromosomen, groAer Partikel, die sowohl Protein als auch DNA enthalten: Dort wickelt sich die DNA in
verschiedenen Strukturebenen um das Protein. In Kapitel 8 wird der Mechanismus des "direkten Lesens" ("direct reading") von DNA-Sequenzen durch Proteine behandelt. Kapitel 9 erlAutert die
verschiedenen Versuchstechniken, mit deren Hilfe Wissenschaftler die DNA erforschen. Das Kapitel 10 beschreibt, wie DNA-Techniken immer mehr Anwendung in der Medizin finden. Das neu
hinzugekommene Kapitel 11 fasst schlieAlich das rasch an Bedeutung zunehmende Gebiet der Cytosin-Methylierung und DNA-Epigenetik zusammen. Jeweils am Kapitelende sind einige
Aoebungen, eine Auswahl weiterfA1/4hrender Literatur und Hinweise auf Quellen im Internet beigefA1/4gt.

Die Sammlung eleganter mathematischer Beweise wurde für die 3. Auflage deutlich erweitert: In fünf neuen Kapiteln präsentieren die Autoren Klassiker wie den Fundamentalsatz der Algebra,
kombinatorisch-geometrische Zerlegungsprobleme, aber auch Beweise aus jüngster Zeit, etwa den für die Kneser-Vermutung in der Graphentheorie. Die Neuausgabe wartet noch mit weiteren
Verbesserungen und Überraschungen auf - darunter einem neuen Beweis für Hilberts Drittes Problem.
Der „Klassiker" der Bildverarbeitung liefert eine fundierte und anwendungsgerechte Einführung in die wichtigsten Methoden und in ausgewählte Verfahren. Seine besondere Stärke: große
Detailgenauigkeit, präzise algorithmische Beschreibung sowie die unmittelbare Verbindung zwischen mathematischer Beschreibung und konkreter Implementierung. Übungsaufgaben und CodeBeispiele runden die Darstellungen ab. Source Code und ergänzende Materialien finden sich auf der Internetseite www.imagingbook.com. Die Neuauflage wurde überarbeitet und erweitert.

Stephen Kelmans furioser Debütroman beginnt, wo Politik und Medien die Worte versagen. Er erzählt von Menschen, die sich von der Gesellschaft im Stich gelassen fühlen und dies nicht länger
hinnehmen wollen. Auch Harry Opoku ist einer von denen im Abseits. Wenn Harry mit seiner Taube spricht, wenn er der Schnellste seiner Klasse ist und immer neue Farben im Haribo-Sortiment
entdeckt, dann scheint alles ganz harmlos. Dann wird ein Nachbarsjunge auf offener Straße erstochen, und keinen kümmert's. Harry aber beginnt seine abstrusen Ermittlungen. Eine Geschichte
voll unschuldiger Erfahrung, die der rauen Realität alles entgegenhält. »Pigeon English ist ein durch und durch aufklärerisches Buch - ohne zu moralisieren. Es geht einem zu Herzen - ohne sich in
Kitsch und Pathos zu verlieren. Es hilft zu verstehen, wo die meisten Debatten kläglich versagen. Nicht zuletzt aber und vor allem ist dies ein wunderbarer Roman.« NZZ
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Als Lily nach Boston zieht, scheinen all ihre Träume wahr zu werden: eine neue Stadt, der erste Job und dann noch Ryle – überaus attraktiv, überaus wohlhabend und überaus erfolgreich.
Vergessen scheint Lilys Kindheit, in der ihr Vater ihre Mutter schlug. Vergessen auch Atlas, ihre erste Liebe. Doch dann trifft Lily ausgerechnet Atlas wieder – und auf einmal zeigt Ryle sich von
einer Seite, die Lily zunehmend Angst macht.
This book constitutes the refereed joint proceedings of the First International Workshop on Machine Learning in Clinical Neuroimaging, MLCN 2018, the First International Workshop on Deep
Learning Fails, DLF 2018, and the First International Workshop on Interpretability of Machine Intelligence in Medical Image Computing, iMIMIC 2018, held in conjunction with the 21st International
Conference on Medical Imaging and Computer-Assisted Intervention, MICCAI 2018, in Granada, Spain, in September 2018. The 4 full MLCN papers, the 6 full DLF papers, and the 6 full iMIMIC
papers included in this volume were carefully reviewed and selected. The MLCN contributions develop state-of-the-art machine learning methods such as spatio-temporal Gaussian process
analysis, stochastic variational inference, and deep learning for applications in Alzheimer's disease diagnosis and multi-site neuroimaging data analysis; the DLF papers evaluate the strengths and
weaknesses of DL and identify the main challenges in the current state of the art and future directions; the iMIMIC papers cover a large range of topics in the field of interpretability of machine
learning in the context of medical image analysis.
Die Jungautorin Lowen Ashleigh bekommt ein Angebot, das sie unmöglich ablehnen kann: Sie soll die gefeierten Psychothriller von Starautorin Verity Crawford zu Ende schreiben. Diese ist seit
einem Autounfall, der unmittelbar auf den gewaltsamen Tod ihrer beiden Töchter folgte, geistig nicht mehr ansprechbar. Lowen akzeptiert – auch, weil sie sich zu Veritys Ehemann Jeremy
hingezogen fühlt. Während ihrer Recherchen im Haus der Crawfords findet sie Veritys Tagebuch und liest darin Erschreckendes: Hinter der Maske der gefeierten Starautorin verbirgt sich eine
zutiefst gefährliche Psychopathin, die die Mitschuld am Tod ihrer eigenen Töchter trägt und auch ihren eigenen Unfall inszeniert hat.

Museum und Medien - Museumskommunikation - Kommunikationstheorie - Medientheorie - Museum und Öffentlichkeit.
Eine urkomische Jagd durch London mit einer gehörigen Portion Romantik – einfach zum Verlieben! Julia träumt von der großen Liebe – und ganz klar, der perfekte Kandidat dafür ist Mark. Nur
weiß der noch nichts von seinem Glück und ist auch nicht bei der Klassenfahrt nach London dabei, für die Julia schon so lange Pläne geschmiedet hat. Aber dass ausgerechnet der nervige Jason
ihr Referatspartner wird, damit hat sie nicht gerechnet. Unterschiedlicher könnten die beiden nicht sein, doch als Julia nach einer wilden Party SMS von einer unbekannten Nummer bekommt, hilft
Jason ihr, dem Absender quer durch London hinterherzujagen. Am Ende wartet eine Überraschung auf sie, denn manchmal kann das Leben auch den besten Plan durchkreuzen
Mit dem Werkbeitrag aus Kindlers Literatur Lexikon. Mit dem Autorenportät aus dem Metzler Philosophen Lexikon. Mit Daten zu Leben und Werk, exklusiv verfasst von der Redaktion der Zeitschrift
für Literatur TEXT + KRITIK. Schönheit und Liebe sind die zentralen Themen im ›Symposion‹ und im ›Phaidros‹, den beiden poetischsten und – passend zum Thema – sinnlichsten Platonischen
Dialogen. Ob die Idee der Seelenverwandtschaft oder der Mythos von den gespaltenen Kugelmenschen, die sehnsüchtig nach ihren verlorenen Hälften suchen – Platons Bilder und Konzepte sind
längst nicht mehr wegzudenken aus unserer Vorstellungswelt. Die große, ewige Frage nach der Liebe – bei Platon fängt sie an.
Als Tate zum Studium nach San Francisco zieht, stolpert sie dort gleich am ersten Abend über Miles Archer: Miles, der Freund ihres Bruders, der niemals lächelt, meistens schweigt und
offensichtlich eine schwere Bürde mit sich herumträgt. Miles, der so attraktiv ist, dass Tate bei seinem Anblick Herzflattern und weiche Knie bekommt. Miles, der, wie er selbst zugibt, seit sechs
Jahren keine Frau mehr geküsst hat. Miles, von dem Tate sich besser fernhalten sollte, wenn ihr ihr Gefühlsleben lieb ist
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