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Datenb- -ille

Making Sense of Data with R

Das R Projekt

We are drowning in information but starved for knowledge.1

John Naisbitt (Megatrends, 1982)

Mehr denn je gilt dieser 35 Jahre alte Satz heute. In einer Zeit in der Big Data immer größere Datenwüsten generiert und das
anstehende Internet of Things uns bald mit einer Flutwelle davon überschwemmt, wird die Kunst bloße Daten in Wissen zu
verwandeln immer wertvoller. So sprießen die Data Science-Kurse und Studiengänge mehr und mehr aus dem Boden. Schon
immer war es aber die ureigenste Aufgabe und das erklärte Ziel der Statistik, die sprichwörtliche Nadel im Datenhaufen zu
finden. Was 1992 als ein studentisches Projekt für ein Seminar an der University of Auckland in Neuseeland began, erwies
sich als das Open-Source-Projekt im Bereich der Statistik - durchaus vergleichbar der Rolle die Linux für die Betriebssysteme
spielt. R2 ist eine Sprache, eine Entwicklungsumgebung und ein ganzes Ökosystem für die Exploration, Visualisierung und
Analyse von Daten. R ist aber nicht nur für den Data Scientist und Statistiker von Interesse, auch für den normalen Entwickler
und Hobbydatensammler bietet R eine sehr gute Möglichkeit zu ansprechenden Darstellungen und Auswertungen zu
kommen, die über die Möglichkeiten von Excel, LibreOffice Calc und Co. weit hinausgehen. Gradmesser, der auch allgemein
in den letzten Jahren gestiegenen Bedeutung von R, ist sein Abschneiden in den Rankings von Programmiersprachen wie z.B.
der 5. Platz 2016 im IEEE-Ranking3 oder der 15. Platz im TIOBE-Index für den Februar 20174.

Inhalt des Vortrages
Im Vortrag wird versucht, sich an ein breites Spektrum von Zuhörern zu richten. Anfangs erfolgt eine Einführung in das R-
Projekt und in die Arbeit mit R. Es werden grundlegende Datenstrukturen und Funktionen zur Analyse und Visualisierung von
Daten vorgeführt. Für einfache interaktive Aufgaben ist die Kommandozeile von R ausreichend. Werden die Scripte jedoch
länger und sollen die Ergebnisse gleich in präsentierbare Berichte gegossen werden, ist die Arbeit in einer Arbeitsumgebung
(IDE) wie dem R-Studio das Mittel der Wahl und wird deshalb auch vorgestellt. Am Ende gibt es ein paar Beispiele als
Ausblick darauf, was mit R möglich ist.

Zielgruppe
Wie oben schon gesagt kann der Hobbydatensammler, der die Daten seiner Wetterstation auswerten möchte, oder der
Student, der für seine Bachelor- oder Masterarbeit Daten darstellen und analysieren muß, hier einen Einstieg finden. Aber
auch der bereits fortgeschrittene UseR sollte die ein oder andere Anregung mitnehmen können.

Nützliche Quellen
The R Project for Statistical Computing
R-bloggers 
The Elements of Statisical Learning
Kurs von den Autoren von The Elements of Statistical Learning zum Maschinellen Lernen

1: Wir ertrinken in Information aber hungern nach Wissen.
2: https://www.r-project.org/
3: http://spectrum.ieee.org/computing/software/the-2016-top-programming-languages
4: http://www.tiobe.com/tiobe-index/
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