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en Mahnmal

d Stadt einigen sich im Dialogverfahren

NACHGEFRAGT
BEI PROFESSOR JOSCHKA BÖDECKER

Im Roboterfußball ist
Deutschland erfolgreicher
Herr Professor Bödecker, im Fußball kann
die Nation Erfolgserlebnisse brauchen.
Sie halten kommende Woche in Freiburg
einen öffentlichen Vortrag über Roboterfußball – wie steht denn Deutschland
in dieser Sparte momentan da?
Ich denke, sehr gut. Kürzlich erst sind
die Fußball-Weltmeisterschaften im
Roboter-Fußball in Montreal zu Ende
gegangen und da waren mehrere deutsche Teams erfolgreich. Beispielsweise das Team von Professor
Sven Behnke aus Bonn, der früher an der Universität Freiburg
war. Es hat in der Humanoid-Adult-Size-Liga gewonnen, das
ist die Liga der größten humanoiden Roboter. Den zweiten
Platz hat die Hochschule Offenburg gewonnen. Und in der
Standard-Platform-League waren auch zwei deutsche Teams
im Finale.
Bei Ihrem Vortrag kommende Woche im Bernstein Center werden
Sie auch darstellen, warum Roboter-Fußball keine sinnfreie Technik-Spielwiese ist, sondern der wissenschaftlichen Forschung auf
vielen Gebieten dient.

der 1938 zerstörten Synagoge.

hrens haben sich die beiden jüschen Gemeinden einander
ngenähert. „Wir verstehen uns
tzt viel besser“, sagte Sylvia
hiebe von der liberalen Geeinde.
Das Rotteckhaus war der Favot von Irina Katz, doch das städsche Gebäude wurde inzwihen an die Angell-Schulen verietet. Das Wentzinger Haus, in
em das Stadtmuseum untergeacht ist, bietet wahrscheinlich
cht genug Platz. Gegen eine
utzung des früheren Gestapollers im Basler Hof, dem Sitz
es Regierungspräsidiums (RP),
bt es offenbar Bedenken beim
P und beim Land. Im Gespräch
t ferner die Lessing-Realschule,
der in der NS-Diktatur bis
40 die jüdische Zwangsschule
ntergebracht war. Ulrich von
rchbach wollte sich dazu nicht
ußern. „Erst kommt die Konption, dann der Ort“, sagte er.
Die Verwaltung will jetzt zuem einen Werkvertrag an einen
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Historiker vergeben, der die Geschichte des Platzes der Alten
Synagoge erforscht. Noch ungeklärt ist etwa, was mit Geld geschehen ist, das für den Kauf des
Platzes gezahlt wurde. Möglicherweise sei es bei einer Landesbehörde versickert, sagte
Detlev Heyder von der israelitischen Gemeinde. Das wiederum
könnte ein Hebel für eine finanzielle Beteiligung des Landes an
dem NS-Dokuzentrum sein.
Im Dialogverfahren wurde
auch überlegt, wie man einen
würdigeren Umgang mit dem
Erinnerungsbrunnen gewährleisten kann, der die Umrisse der
Synagoge darstellt. Der Brunnen
wird weiterhin, trotz inzwischen
installierter Gedenktafel, als
Badeplatz, zur Kühlung von Bierkästen oder sogar zum Reinigen
von Fahrrädern genutzt. Von
Kirchbach versprach, dazu Ideen
zu entwickeln. Einen Zaun oder
eine Überwachung durch Ordnungskräfte lehnt er ab.

teht ein mildes Urteil

gericht verurteilt KORRUPTEN POLIZISTEN

Genau. Bei Wettbewerben wie dem Robocup haben Sie ein
standardisiertes Problem, anhand dessen man Ansätze aus
der Künstlichen-Intelligenz-Forschung anwenden, testen und
sie miteinander vergleichen kann. Unter immer den gleichen
Bedingungen und auf eine Art und Weise, die auch reizvoll
für die Öffentlichkeit ist. Fußball ist ja ein sehr dynamisches
Spiel und es hält viele interessante Probleme für die Entwicklung
der künstlichen Intelligenz bereit. Es beginnt schon damit,
dass die Roboter erstmal feststellen müssen, wo sie sich auf
dem Feld befinden, wo ihre Mitspieler sind und wo die Tore.
Auch bei Özil, Müller und Co. war man sich zuletzt manchmal
nicht sicher, ob sie das immer wissen.
(lacht) Für die Roboter ist es aber noch schwieriger. Und dann
müssen sie sich irgendwie zum Ball hin bewegen und mit
jenem dann auch etwas Sinnvolles tun. Und schließlich gilt
es, strategisch zu planen: Wie kann ich meine Mitspieler
einbeziehen, wie kann ich angreifen, wie verteidigen? Ein großes
Aufgabenspektrum für die Forschung.
Und von den Ergebnissen profitiert die GesellschaftGenau. Vieles, was dabei entwickelt wird, schlägt sich in zahlreichen Anwendungen im täglichen Leben nieder. In meinem
Vortrag werde ich beispielsweise auch darlegen, wo wir hier
an der Universität die im Fußball angewendeten Konzepte
noch verwenden. Beispielsweise am Exzellenzcluster Brainlinks-Braintools, wo wir Verfahren des maschinellen Lernens
verwenden, um neuronale Netze zu stimulieren. Als Modell
unter anderem für Epilepsie. Um irgendwann Implantate
zu entwickeln, die einen epileptischen Anfall erkennen und
dann aktiv gegensteuern.
JKI

> SCIENCE WM-JAM Fußballroboter im Dienst der Wissenschaft,

öffentlicher Vortrag vom Bernstein Center Freiburg und von Nexus
nen über 77 Tatvorwürfe
Experiments am Donnerstag, den 5. Juli, in der Werkstatt des
wie Hehlerei, Untreue,
Bernstein Center, Hansastraße 9a, Zugang über den Parkplatz.
Strafvereitelung und GeEintritt frei. Infos: www.bcf.uni-freiburg.de/werkstatt
heimnisverrat im Amt
verhandelt worden waren.
Der Polizist hatte sich
Anfang 2016 vor einer
möglichen Verurteilung
nach Nordafrika abgesetzt. Dies war nur möglich, weil er trotz der zahlreichen Tatvorwürfe zunächst nicht in U-Haft gesteckt worden war, da man
bei ihm keine Flucht- und
Verdunklungsgefahr gegeben sah. Der Mann, der
l des Freiburger Landgerichts fiel milde nach seiner Verhaftung
k eines „Deals“ muss der Angeklagte
und Auslieferung aus Mahr hinter Gitter. FOTO: SALZER-DECKERT rokko seit Mai 2017 vor Gericht stand, war unter anüßen musste. Dieser Gefäng- derem in unsaubere Geschäfte
saufenthalt wurde quasi dop- bei der Rückführung gestohleelt verrechnet, als habe er dop- ner Autos aus Afrika nach
elt so lange in Deutschland Deutschland verwickelt. Er hatte
ngesessen. Außerdem wurden aber auch die Namen von V-Leuem einstigen Ermittler bei der ten, mit denen er beruflich arbeieiburger Kripo am Ende noch tete, an Rockerbanden verhökert
ei Monate Haft erlassen, weil und einem Vergewaltiger für
in Prozess vom Landgericht Geld angeboten, Beweismaterial
nzulässig langsam geführt verschwinden zu lassen. Außer- Zweikampf zwischen Robotern der NEO-Baureihe
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