
Unsere Services 

_Selbstausleihe und -rückgabe von Medien 
über den gesamten Zeitraum der Öffnungszeiten 
mittels moderner Funktechnik (RFID)
_Öffnungszeiten unter der Woche bis 22 Uhr 
sowie samstags bis 15 Uhr
_Fernleihe
_Rund um die Uhr und weltweit Online-Abfrage 
des Kontos und Recherche im Bibliothekskatalog 
sowie über die Digitale Bibliothek NRW (DigiBib)
_Ruhige Leseplätze im zentralen Lesesaal und 
Lesekabinen zum konzentrierten Lernen
_PC-Arbeitsplätze zur Recherche in Katalogen 
und Datenbanken sowie zur Digitalisierung der 
audiovisuellen Medien aus dem Folkwang-Bestand
_Internetzugang sowie WLAN im gesamten 
Gebäude für registrierte NutzerInnen
_Für Folkwang-Studierende: Tages-Ausleihe 
von Laptops zu wissenschaftlichen Zwecken 
_Zentrale Kopierer, Drucker und Scanner

Die Folkwang Bibliothek fördert die Informations-
kompetenz ihrer NutzerInnen und unterstützt damit 
auch das lebenslange Lernen. Dazu bieten wir:
_Schulungen zu Katalogen und Datenbanken
_Schulungen zur Informationskompetenz für 
Studierende
_Führungen und Einführung in die Nutzung – 
bei Bedarf auch in englischer Sprache:

_jeden Donnerstag, 14 Uhr
_zu Studienbeginn
_für Schulklassen
_Architekturführungen auf Anfrage

Kommen Sie gleich in die Folkwang Bibliothek und 
lassen Sie Ihre FolkwangCard zur Bibliotheksnutzung 
freischalten. Externe NutzerInnen erhalten unter 
Vorlage des Personalausweises einen gesonderten 
Nutzerausweis. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
Ihr Bibliotheksteam

Kontakt | Contact
Folkwang Universität der Künste
Bibliothek
Klemensborn 39 
45239 Essen 
Tel +49 (0)201_4903-241 
Fax +49 (0)201_4903-244
bibliothek@folkwang-uni.de
www.folkwang-uni.de/bibliothek
… und auf facebook

Anfahrt | Directions
www.folkwang-uni.de/anfahrt
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_Vorlesungszeit
Mo – Fr: 9 – 22 Uhr
Sa: 10 – 15 Uhr 
_Vorlesungsfreie Zeit: 
Mo – Fr: 9 – 18 Uhr 

Die Öffnungszeiten und 
Anschriften der Bibliotheken 
an unseren Standorten in 
Bochum, Dortmund, Duisburg 
und Essen Campus Universität 
Duisburg-Essen entnehmen 
Sie bitte der Homepage:

www.folkwang-uni.de/bibliothek

_During the lecture period
Mon - Fri: 9 am - 10 pm
Sat: 10 am - 3 pm 
_Outside the lecture period: 
Mon - Fri: 9 am - 6 pm

For the opening hours and 
addresses of the libraries at 
our locations in Bochum, 
Dortmund, Duisburg and the 
Duisburg-Essen University 
Essen Campus, please refer 
to our homepage:

www.folkwang-uni.de/bibliothek

Öffnungszeiten | Opening Hours

Hinweis

Bitte beachten Sie: In den Gebäuden und Räumen 
der Folkwang Universität der Künste sind Foto-, Film- 
und Audioaufnahmen für gewerbliche oder journalis-
tische Zwecke nur mit Zustimmung der Hochschullei-
tung erlaubt.

Folkwang Bibliothek

Our services 

_self lending and return of media over the entire 
opening hours period by means of modern radio 
technology (RFID)
_opening hours during the week up to 10 pm and 
Saturdays up to 3 pm 
_interlending
_around the clock and worldwide online account 
request and library catalogue search as well as the 
NRW Digital Library (DigiBib)
_quiet reading places in the main reading room and 
reading cabins for concentrated learning
_pc workplaces for searching catalogues and 
databases as well as digitalisation of the audiovisual 
media from the Folkwang collections
_internet access as well as WLAN in the entire 
building for registered users
_for Folkwang students: laptop lending on a daily 
basis for academic purposes 
_main photocopy machines, printers and scanners

The Folkwang Library promotes the information 
literacy of its users and thus supports lifelong 
learning. For this purpose, we offer:
_training courses on catalogues and databases
_training courses on information literacy for students
_guidance and introduction in the use – also in 
English, if required:

_every Thursday at 2 pm
_at the start of the study course
_for school classes
_architectural tours on request.

Just come in the Folkwang Library and have your
FolkwangCard activated so that you can use the 
library. External users will receive a special user ID 
on presentation of their identity card. 

We look forward to you visiting us! 
Your library team

Note

Please note the following points: photo, film and 
audio recordings for commercial or journalistic 
purposes in the buildings and rooms of the Folkwang 
University of the Arts are only permitted with the 
consent of the university management.

Folkwang Library



Eine außergewöhnliche 
Bibliothek für eine 
besondere Hochschule

Die Folkwang Bibliothek ist die zentrale Musikbiblio-
thek NRWs und eine Serviceeinrichtung der Folkwang 
Universität der Künste – der Ausbildungsstätte für 
Musik, Theater, Tanz, Gestaltung und Wissenschaft in 
Nordrhein-Westfalen. Den über 1.500 Studierenden 
und mehr als 400 Lehrenden aus aller Welt bietet 
sie aktuelle Informationsangebote sowie einen der 
größten musikwissenschaftlichen Medienbestände 
für Studium, Lehre und Forschung bundesweit.
Gäste sind herzlich willkommen.

Der architektonisch 
herausragende Neubau

Die zentrale Bibliothek am Folkwang Standort 
Essen-Werden erhielt 2012 ein neues, architektonisch 
herausragendes Bibliotheksgebäude. Dank der groß-
zügigen Förderung der Alfried Krupp von Bohlen und 
Halbach-Stiftung entstand ein innovativer moderner 
Bau, eingebettet in das barocke Gebäudeensemble 
der Benediktiner Abtei direkt auf dem Campus.

Der vom Architekturbüro Max Dudler, Berlin, ent-
worfene Monolith fügt sich trotz seiner Modernität 
sensibel in die historische Umgebung ein. Außer-
gewöhnlich ist die Fassade, die lichtdurchlässig, 
aber nicht durchsichtig ist. Hierfür wurden durch 
ein Spezialverfahren Fotos eines Steinbruchs direkt 
auf die Glasflächen aufgebracht.

Das Herzstück der Bibliothek ist der zentrale Lesesaal 
mit einer beeindruckenden Raumhöhe. Von ihm aus 
gehen die einzelnen klar strukturiert angeordneten 
Nutzungsbereiche ab. Das gedämpft einfallende 
Tageslicht sorgt für eine konzentrationsfördernde 
Lern- und Arbeitsatmosphäre.

Weitere Informationen unter:
www.folkwang-uni.de/neubau-bibliothek

Medienangebot & Ausstattung

Unter dem Dach des Bibliotheksneubaus konnte 
durch Zusammenführung der musikbezogenen 
Bibliotheksmedien der Nachbaruniversitäten und 
der ursprünglichen Folkwang-Bestände die nun 
größte musikwissenschaftliche Bibliothek des 
Ruhrgebiets entstehen.

Der Bestand ist überregional bedeutend für Studie-
rende, Lehrende und wissenschaftlich Interessierte 
und für jedermann zugänglich. Sie finden bei 
uns annähernd 190.000 Medien, darunter 60.000 
Bücher, 80 Zeitschriften im Abonnement, 70.000 
Noten, 8.000 CDs, 8.000 DVDs, elektronische Bücher 
und Datenbanken, 17.000 Schallplatten, Videos, 
Tonkassetten und Mikrofilme. Zu unseren elektro-
nischen Angeboten gehören z. B. Grove Music Online, 
RILM sowie Naxos Music Library.

Als öffentliche, wissenschaftlich-künstlerische 
Spezialbibliothek bieten wir umfassende konventio-
nelle wie digitale Informationsangebote und -dienste. 
Unsere Medien sind nach Sachgebieten (Bücher) bzw. 
nach Besetzung (Noten) aufgestellt. Der größte Teil 
des Bestandes ist ausleihbar und frei zugänglich. 

_Schallplattensammlung von Alfried Krupp von Bohlen und 
Halbach (Schenkung), die mit über 4.000 Schallplatten die 
gesamte Tonträgerproduktion der Jahre 1954 bis 1967 umfasst
_seltene, bislang nicht in neueren Ausgaben vorliegende 
Partituren, Klavierauszüge und Libretti, speziell aus dem 
Bereich der französischen Oper und Operette in zeitgenössi-
schen Editionen des 18. und 19. Jahrhunderts
_Programmheftarchiv der deutschsprachigen Musiktheater 
mit über 6.000 Heften, seit den 1960er Jahren gesammelt

Spezialsammlungen

Der Bestandsaufbau der Folkwang Bibliothek ist konsequent 
am Bedarf von Studium, Lehre und Praxis ausgerichtet. Zen-
trale Lehr- und Forschungsprofile von Folkwang spiegeln sich 
entsprechend in den Bestandsschwerpunkten Musikpädagogik, 
Musiktheater, Musikwissenschaft, Musik des 20. und 21. Jahr-
hunderts sowie Gregorianik und Musik des Mittelalters wider. 
Zusätzlich verfügt die Folkwang Bibliothek über interessante 
Spezialbestände:

Special Collections

The development of the Folkwang Library collections is con-
sistently aimed at study, teaching and practice requirements. 
The principal Folkwang teaching and research profiles are 
correspondingly reflected in the focus on Music Pedagogy, 
Music Theatre, Musicology, 20th and 21st Century Music 
as well as Gregorian Chant and Medieval Music. 
In addition, the Folkwang Library also has collections of 
special interest available:

Media service & equipment

The now largest musicological library in the Ruhr 
Region has been created under the roof of the new 
library building by bringing together the music-related 
library media of the neighbouring universities and the 
original Folkwang collections.

These collections represent an important source for 
students, teaching staff and interested academics from 
all over Germany, and are available to everybody. You 
will find here some 190,000 media, including 60,000 
books, 80 magazines (on subscription), 70,000 musical 
scores, 8,000 CDs, 8,000 DVDs, electronic books and 
databases, 17,000 music records, videos, audio 
cassettes and microfilms. Our electronic services 
include Grove Music Online, RILM as well as Naxos 
Music Library.

As a special public, academic-artistic library, we offer 
a wide range of conventional and digital information 
services. Our media are arranged by subject area 
(books) or instrumentation (musical scores). The major 
part of the collections may be borrowed and is freely 
accessible.

The architecturally 
outstanding new building

In 2012, the main library at the Folkwang Essen-
Werden location received a new, architecturally 
outstanding library building. Thanks to the generous 
support of the Alfried Krupp von Bohlen und Halbach 
Foundation, an innovative state-of-the-art building 
has been created directly on the Campus, embedded 
in the baroque building ensemble of the Benedictine 
Abbey.

The monolith, designed by the Berlin architect 
Max Dudler, sensitively fits in with the historical 
environment in spite of its modernity. Its façade 
is extraordinary –translucent but not transparent. 
For this purpose, photos of a quarry were directly 
applied to the glass surfaces by means of a special 
technique. 

The heart of the library is the main reading room 
with its impressive ceiling height. The individual 
usage areas, clearly structurally laid out, lead off 
from it. The subdued, incoming daylight provides 
a learning and work atmosphere conducive to 
concentration.

More information at:  
www.folkwang-uni.de/neubau-bibliothek

An extraordinary library 
for a special university

The Folkwang Library is the central music library of 
the state of North-Rhine Westphalia (NRW) and a 
service facility of the Folkwang University of the Arts 
– the training centre for music, theatre, dance, design 
and academic studies in NRW. It provides up-to-date 
information services as well as one of the largest 
musicological media collections for study, teaching 
and research purposes to over 1,500 students and 
more than 400 teaching staff from all over the world. 
Guests are warmly welcome.

_the Alfried Krupp von Bohlen und Halbach record collection 
(donation), which with over 4,000 records comprises the 
entire sound recording production between 1954 and 1967
_rare scores where no more recent editions exist, piano 
scores and libretti, particularly of French opera and 
operetta in contemporary 18th and 19th century editions
_programme archive of German language music theatre 
with over 6,000 issues, collected since the 1960s.


