Folkwang Kummerkasten

Folksnah!
Am Standort Essen-Werden befindet sich direkt gegenüber der Pforte
ein Briefkasten, in den Ihr Anregungen, Sorgen, Beschwerden, Verbesserungsvorschläge, aber auch alles, womit Ihr an Folkwang zufrieden seid,
einwerfen könnt. Einfach alles, was Euch in Eurem Folkwangleben bewegt.
Eure Briefe werden vom Folkwang Beschwerdemanagement im Rektorat
angenommen und weiterverarbeitet.
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Ergänzungen, Feedback, Rückmeldungen jeder Art zu diesem Flyer sind herzlich
erwünscht. Bitte direkt an Kommunikation & Medien: presse@folkwang-uni.de.

Folkwang Suggestion Box

Close to the Folk!
Located directly opposite the entrance gate at the Essen-Werden location
is a letter box for you to use to send us your suggestions, concerns,
complaints, improvement suggestions, but also everything you are
satisfied with. In other words simply anything that affects you in your
life at Folkwang. Your letters will be received by the Folkwang complaint
management in the President‘s Office and processed.
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Editor Maiken-Ilke Groß (responsible in the sense of the German Press Law), Wiebke Büsch
Design Design Graduate Clara Pörtner
As of 08|2014
Amendments, additions and feedback of any kind are warmly welcomed. Please contact
Communications & Media directly at: presse@folkwang-uni.de.

Folkwang bei Facebook

Bist Du schon ein Folksfreund?
Seit 2010 hat die Folkwang Universität der Künste einen zentralen
Facebook-Auftritt, redaktionell betreut von der Folkwang Kommunikation.
Unsere Posts drehen sich rund um die Themen Veranstaltungen, außergewöhnliche Nachrichten aus der Hochschule, Auszeichnungen,
Wissenswertes aus den Fachbereichen, Alumni-News, etc.
Außerdem legen wir für alle öffentlichen Folkwang Veranstaltungen hier
eine Veranstaltung an. Nutze die Gelegenheit und lade Deine FreundInnen
ein, teile, kommentiere, like …
Verbinde Dich mit Folkwang auf Facebook: www.facebook.com/folkwang.
Interessante Themen kannst Du uns gerne auch an
socialmedia@folkwang-uni.de schicken.
Du planst Social Media-Aktivitäten für Deinen Studiengang o. Ä.?
Dann informiere Dich unter: www.folkwang-uni.de/social-media.

Folkwang on Facebook

Are you a Folk-friend yet?
Since 2010, the Folkwang University of the Arts has had a Facebook
presence, editorially maintained by Folkwang Communications.
Our posts are used for event announcements, for special news bulletins
from the university, for the communication of awards and other important information from the individual faculties, Alumni news, etc.
In addition, we create an event here for all public Folkwang events.
Take advantage of this and invite your friends, share, comment, like ...
Connect with Folkwang on Facebook: www.facebook.com/folkwang.
You are also welcome to send us interesting themes to:
socialmedia@folkwang-uni.de.
You are planning social media activities for your study course or similar?
Then find out more information at: www.folkwang-uni.de/social-media.

Folkwang StudiScouts

Folksberichte
Die Folkwang StudiScouts sind Studierende aus den Folkwang Fachbereichen, die über aktuelle Veranstaltungen oder studentische Projekte
berichten, für Euch relevante Themen recherchieren, Inhalte des Ausbildungsalltags sichtbar machen und dies alles in Text, Ton oder Bild darstellen. Wenn Du Themen oder Anliegen hast, wende Dich gerne direkt
an sie: studiscouts@folkwang-uni.de.
Alle Beiträge der StudiScouts findest Du hier:
www.folkwang-uni.de/studiscouts.
Folkwang StudiScouts ist ein zentrales Projekt der Folkwang Universität
der Künste, angesiedelt und betreut im Dezernat 3: Kommunikation &
Medien. Es wird finanziert aus Mitteln der Kommission zur Qualitätsverbesserung in Lehre und Studium.

Folkwang StudiScouts

Folk-reports
The Folkwang StudiScouts are students from the Folkwang faculties, who
report on current events or student projects, research relevant themes
for you, make the contents of the daily educational routine visible –
presenting all this in the form of text, sound and image. If you have topics
or concerns you wish to inform the StudiScouts about, please directly
contact: studiscouts@folkwang-uni.de.
You will find all the contributions made by the StudiScouts here at:
www.folkwang-uni.de/studiscouts.
Folkwang StudiScouts is a central project of the Folkwang University of
the Arts, established and supervised in Department 3: Communications &
Media. It is financed by the Commission for the Improvement of Quality
in Teaching and Study.
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Freikarten

Nutze Dein Folksgut!
Pro Folkwang Veranstaltungsprojekt erhältst Du eine Freikarte. Auf jede
weitere Eintrittskarte gibt es eine Ermäßigung von 50 %. Falls nicht anders
angegeben, beträgt der Eintritt € 5,- | ermäßigt € 3,-. Der Vorverkauf
beginnt jeweils am 01. des Vormonats bzw. am folgenden Werktag.
Karten gibt es an den Standorten Duisburg, Campus Universität DuisburgEssen sowie in Essen-Werden im
Öffnungszeiten_
Folkwang SHOP | Schaufenster
MO – FR 09.00 - 12.00 Uhr
Abteistraße 20
MO, DI, DO, FR 14.00 - 16.00 Uhr &
45239 Essen
MI 14.00 - 18.00 Uhr
Und natürlich über die zentrale Kartenhotline:
Tel +49 (0) 201_49 03-231 | karten@folkwang-uni.de
Mehr Infos unter: www.folkwang-uni.de/karten.

Folkwang Intranet

Erfolkreich angemeldet?
Folkwang vernetzt sich – seit Sommersemester 2011 gibt es eine zentrale
interne Kommunikationsplattform für alle FolkwänglerInnen.
Das Folkwang Intranet ist ein Mitmach-Intranet.
Hier gibt es Gruppen für Deine Projekte, das Folkwang Forum, ein Dokumenten-Archiv, die Folkwang FAQs und den Marktplatz – mit Angeboten
und Gesuchen.
Mehr Infos unter: www.folkwang-uni.de/folkwangvernetzdich.
Dein Zugang zum Folkwang Intranet: https://intranet.folkwang-uni.de.
Als Log-in nutzt Du Deine Folkwang E-Mail-Kennung.

Free admission tickets

Use your Folkwang benefits!
You will receive a free admission ticket for every Folkwang public event
project. And you will be given a 50 % discount on any additional tickets.
Unless specified otherwise, tickets cost € 5.00 (concession € 3.00). Advance ticket sales begin on the 1st of the preceding month (or the following
business day).
Tickets can be purchased at the Folkwang locations Duisburg, Campus
University Duisburg-Essen and Essen-Werden at the
Folkwang SHOP | Schaufenster
Opening times_
Abteistraße 20
MOn – FRi 9.00 am - 12.00 pm
45239 Essen
MON, TUE, THU, FRI 2.00 - 4.00 pm &
WED 2.00 - 6.00 pm
And of course also from the Central Ticket Hotline:
Tel +49 (0) 201_49 03-231 | karten@folkwang-uni.de
For more information please visit: www.folkwang-uni.de/karten.

Folkwang E-Mail

Post fürs Folk!
Mit Deiner Einschreibung erhältst Du Deinen persönlichen E-Mail-Account
samt Passwort. Die …@folkwang-uni.de-Adresse ist wichtig, denn an diese E-Mail-Adresse werden alle Informationen versandt, die Dein Studium
betreffen. Ein regelmäßiger Blick ins Postfach ist daher unbedingt notwendig, um keine Fristen etc. zu verpassen.
Unter https://studserv.folkwang-uni.de kannst Du Dich dann von jedem
Rechner aus in den Mail-Server der Folkwang Universität der Künste
einloggen. Eine Weiterleitung der E-Mails auf Deinen bisherigen Account
ist möglich.

Folkwang Shop

Sei folksverbunden!
Neben dem Kartenvorverkauf gibt es im Folkwang SHOP auch die
Merchandiseprodukte der Hochschule: Buttons, Kugelschreiber, Bleistifte,
Stofftaschen, Notizbücher, Blöckchen, Ausstellungskataloge …
Folkwang SHOP | Schaufenster
Abteistraße 20
45239 Essen

Öffnungszeiten_
MO - FR 09.00 - 12.00 Uhr
MO, DI, DO, FR 14.00 - 16.00 Uhr &
MI 14.00 - 18.00 Uhr

Mehr Infos unter: www.folkwang-uni.de/shop.

Aktiviere jetzt Deinen Folkwang E-Mail-Account!
Lass Dir keine wichtigen Nachrichten entgehen!
Mehr Infos unter: www.folkwang-uni.de/mail.

Folkwang E-Mail

Folkwang Intranet

Get in touch with other folks!
Get networking at Folkwang - our new central platform for all internal
communication went live during the summer semester 2011. The Folkwang
intranet was designed for participation.
Also available here are project groups, the Folkwang Forum, a document
archive, Folkwang FAQs, and of course our Marketplace - with offers and
wanted ads.
Your personal access to the Folkwang intranet:
http://intranet.folkwang-uni.de.
Enter your Folkwang email ID as your username and password.

Mail for the folks!
Upon matriculation, you will be assigned your personal email account and
password. The …@folkwang-uni.de address is very important, because
this is the account where all information regarding your study course will
be sent. You should check your inbox regularly to make sure you don’t
miss any deadlines or other important dates.
You can login to the Folkwang University of the Arts mail server from
any computer on or off campus via: https://studserv.folkwang-uni.de.
You can configure your account for forwarding to your regular email
account if you wish.
Go ahead, and activate your account now!
Never miss any important communication.
For more information please visit: www.folkwang-uni.de/mail.

Folkwang Shop

These folks are your folks!
In addition to box office tickets, the Folkwang SHOP also offers a variety
of branded university merchandise: buttons, ballpoint pens, pencils, fabric
bags, notebooks, notepads, exhibition catalogues …
Folkwang SHOP | Schaufenster
Abteistraße 20
45239 Essen

Opening times_
MOn – FRi 9.00 am - 12.00 pm
MON, TUE, THU, FRI 2.00 - 4.00 pm &
WED 2.00 - 6.00 pm

For more information please visit: www.folkwang-uni.de/shop.

