
 
 
 

 
Hannover, 7.4.2021 

 
Liebe Studierende, 
 
aufgrund der aktuellen Umstände wird die Vorlesung und die Übung zu Nichtlineare 
Schwingungen leider noch nicht wieder im Hörsaal stattfinden können. Bis auf Weiteres wird 
diese Veranstaltung daher ausschließlich online angeboten.  
 
Vorlesung (Dienstag 17:00-18:30 Uhr):  
Zur Vorlesung wird es regelmäßig in kleine Abschnitte aufgeteilte kommentierte Videos der in 
der Veranstaltung gezeigten Folien sowie Herleitungen geben, so wie sie auch im Hörsaal 
präsentiert worden wären. Zudem werden die zugehörigen pdf-Dateien hochgeladen. Dies sollte 
in der Regel wöchentlich rechtzeitig zum eigentlichen Vorlesungstermin erfolgen. Die Videos 
und pdf-Dateien entstammen im Wesentlichen dem ersten Online-Turnus aus dem SoSe 2020. 
Um tagesaktuelle Dinge aufzugreifen und Möglichkeit zur Live-Diskussion zu geben, ist ein 
BigBlueButton-Raum in Stud.IP eingerichtet, in dem wir uns dienstags um 17:00 Uhr treffen, 
um eine kurze Einführung zur aktuellen Vorlesung sowie die Möglichkeit zu einem kurzen 
Rückblick und zu Fragen zur letzten Vorlesung zu geben. Auch bei den Vorlesungsvideos wird es 
zu jeder Vorlesung ein kurzes Einführungsvideo geben, um aktuelle Termine, organisatorische 
Dinge o.ä. zu kommunizieren und einen kleinen Überblick über die jeweilige Vorlesung zu 
geben. 
 
Übung (Donnerstag 16:00-17:30 Uhr):  
Für die Übung werden die Aufgaben sowie Lösungswege, sowohl schriftlich als auch als Videos, 
jeweils eine Woche vor dem zugehörigen Übungstermin bei Stud.IP hochgeladen. Sie sollten 
dann zunächst selbst versuchen die Aufgaben zu rechnen, können sich aber auch die Lösungen 
bei Bedarf schon anschauen. Zum eigentlichen Übungstermin wird es dann wie bei der 
Vorlesung einen BigBlueButton-Raum geben, in dem Fragen zu den aktuellen Aufgaben gestellt 
werden können und eventuelle Ergänzungen gezeigt werden. 
  
Die Bitte an Sie wäre, eine gewisse Regelmäßigkeit des Abrufs der Videos walten zu lassen, 
aktiv mitzumachen und nicht erst zum Semesterende die Videos zu verarbeiten. So könnten wir 
versuchen, ein gewisses Maß an Normalität zu schaffen. Im Anschluss an die regulären 
Veranstaltungstermine können Sie gerne jederzeit Fragen stellen, auch mit Verweisen direkt auf 
die Videos – auch, wenn Sie in der Aufzeichnung oder den PDF-Dateien im Nachgang Fehler 
finden.  
 
Hierzu werden wir auch regelmäßig auf Stud.IP sowohl das Forum als auch den Blubber 
beobachten, um Fragen kurzfristig zu beantworten. Natürlich können Sie uns auch gerne 
jederzeit per E-Mail kontaktieren. Zögern Sie bitte nicht! 
 
Bitte beachten: In den ersten beiden Wochen (15. und 22.4.2021) findet eine Vorlesung 
anstelle der Übung statt! 
 
Auf ein gutes Gelingen! 
 
Lars Panning-von Scheidt 
Alwin Förster 


