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Vorwort des schulleiters

« Genau hier sah ich das Potenzial eines sehr praxisbezogenen 

Fernkurses, bei dem sich die Studenten mit einem hervorragenden 

Team erfahrener Audio-Engineers täglich austauschen können. »

« Du interessierst dich für Tonstudio-Wissen 
und möchtest alles über computerbasiertes 
Aufnehmen und Mischen von Musik erfahren? 
Bei deiner Suche bist du schließlich auf das 
HOFA-College aufmerksam geworden und 
stellst dir nun wahrscheinlich mindestens zwei 
Fragen:

1. Was genau macht das HOFA-College?
und
2. Können die das?

Als mir irgendwann im Jahr 2003 die Idee für 
die Tontechnik-Fernschule kam, habe ich mir 
genau die gleichen Fragen auch gestellt. Zu 
dieser Zeit waren von den „großen“ Studios 
in Deutschland nur noch wenige übrig 
geblieben. Die fantastischen Möglichkeiten des 
Homerecordings machten vielen Kultstudios, 
die massiv auf teure Technik gesetzt hatten, 
das Überleben schwer, wenn nicht gar 
unmöglich.

Mit dem Wegfall dieser bewährten 
Produktionsstätten verschwanden jedoch auch
viele Ausbildungs- und Praktikumsstellen, die
einen praxisorientierten Einstieg in die 
Tontechnik ermöglicht hatten.

Dass die HOFA-Studios auch in diesen Tagen 
ordentlich gebucht waren, lag nicht zuletzt 
daran, dass wir schon in den Neunzigern 
konsequent auf computerbasiertes Aufnehmen 
und Mischen gesetzt hatten. Auch haben wir 
früh mit günstigem Homerecording-Equipment 
professionell gearbeitet und dabei gelernt, dass 
billig nicht immer schlecht sein muss.

Genau hier sah ich das Potenzial eines sehr 
praxisbezogenen Fernkurses, bei dem sich 
die Studenten mit einem hervorragenden 
Team erfahrener Audio-Engineers täglich 
austauschen können. Auch die direkte 
Anbindung an unser großes, seit fast 30 Jahren 
erfolgreiches Tonstudio erscheint mir nach wie 
vor außerordentlich sinnvoll.

Bei dir als „Audio-Interessiertem“ möchte ich 
mich für dein Interesse bedanken und wünsche 
dir den gleichen Spaß mit Recordings und 
Mixes, den ich bisher hatte. »

Jochen Sachse
Schulleiter und Geschäftsführer
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Online-
Campus

Kursmaterial
durcharbeiten

Begleitende
Audiobeispiele, 
Video-Tutorials 
und Übungen 

Praxisaufgabe mischen 
und ggf. einreichen

weitere Leistungen:
Telefon- & Mail-Support
Studio-Workshops
Guides

neue Lerneinheit 

START

Die HOFA-College Fernkurse bestehen aus Lerneinheiten, die wir im Online-Campus bereitstellen und 
dir auf Wunsch auch per Post schicken. Du erhältst sie entweder monatlich oder – bei der Variante 
„All-in-One“ bzw. den KurzKursen – einmalig zum Kursstart. Jede dieser Lerneinheiten enthält 
neben ausführlichen illustrierten und lehrreichen Texten viele Klangbeispiele, integrierte Videoclips, 
Übungen, Praxisaufgaben und -mischungen sowie jede Menge Videotutorials.
Neben den Inhalten der jeweiligen Einheit hast du außerdem während der ganzen Kursdauer Zugang 
zu den Tontechnik-Videos unseres „Campus-TV“, zu den ausführlichen Guides, den Tipps & Tricks 
und den Libraries.
Bei Tontechnik-Fragen kannst du dich per Telefon, Mail oder Chat mit unserem Supportteam in 
Verbindung setzen. Außerdem hast du Zugang zum Tontechnik-Forum für HOFA Kursteilnehmer und 
kannst an den monatlichen Studio-Workshops in den HOFA-Studios teilnehmen.

AblAuf des fernkurses

HOFA COMPLETE

HOFA BASIC

 
HOFA PRO

HOFA KurzKurse

Kursdauer: 24 Monate
Praxisaufgaben: 6 (BASIC) + 6 (PRO) + je eine Mischung/Praxisaufgabe 
pro KurzKurs mit ausführlicher schriftlicher Mixanalyse
Zertifikat: Teilnahme (BASIC & COMPLETE) & geprüfter HOFA Audio-Engineer (PRO)
Inklusive: Online-Campus, Studio-Workshops, Support, Forum, App

Kursdauer: 6 Monate
Praxisaufgaben: 6 Mischungen mit ausführlicher schriftlicher Mixanalyse
Zertifikat: Teilnahme HOFA BASIC
Inklusive: Online-Campus, Studio-Workshops, Support, Forum, App

Kursdauer: 12 Monate
Praxisaufgaben: 6 Mischungen mit ausführlicher schriftlicher Mixanalyse
Zertifikat: geprüfter HOFA Audio-Engineer
Inklusive: Online-Campus, Studio-Workshops, Support, Forum, App

Kursdauer: je 2 Monate
Praxisaufgaben: je eine Aufgabe mit ausführlicher 
schriftlicher Mixanalyse
Zertifikat: Teilnahme HOFA KurzKurs
Inklusive: Online-Campus, Studio-Workshops,
         Support, Forum, App
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AufgAben & Übungen

Online-Campus (oc.hofa-college.de)

Der HOFA Online-Campus ist dein Zugang zu den Lerninhalten 
der HOFA Fernkurse. Du erreichst den kompletten Lernstoff im 
HOFA Online-Campus über deinen Web-Browser und – auf deinem 
Smartphone und Tablet – mit der HOFA-College App. 
Jeden Monat werden neue Video-Tutorials, Texte, Clips, 
Klangbeispiele, Praxisaufgaben und komplette Studio-Produktionen 
für dich freigeschaltet.

Mit deinem individuellen Benutzernamen und Passwort erhältst du 
Zugang zur größten deutschsprachigen Online-Lernplattform für 
Tontechnik, die auch weiterhin ständig wächst. 
Die Zugangsdaten erhältst du mit der Anmeldebestätigung.
Des Weiteren hast du im Online-Campus Zugang zum Mixupload und 
kannst dich für Studio-Workshops anmelden.

Praxisaufgaben

Die monatlichen Praxisaufgaben sind ein zentrales Element 
der HOFA-College Tontechnik-Weiterbildung und ergänzen 
das Kursmaterial um eine weitere praktische Komponente.

Mit jeder Lerneinheit erhältst du im BASIC Kurs die Spuren 
einer Produktion (als Download und als Dateien auf der 
DVD, wenn du zusätzlich die gedruckte Variante erhältst), 
die du mischen und zur Analyse per Upload an uns zurück 
senden kannst. 
Im PRO Kurs stehen dir mit jeder Lerneinheit die 
Einzelspuren mehrerer Produktionen zur Verfügung, von 
denen du insgesamt 6 an uns zur Analyse schicken kannst 
– auf Wunsch auch mehr. 

Erfahrene Audio-Engineers hören und analysieren deine 
Praxismischung in den Regieräumen der HOFA-Studios. Wir 
informieren dich, sobald die Mischung bei uns eingegangen 
ist und erstellen in der Regel innerhalb von 10 Tagen 
eine ausführliche und individuelle Mixanalyse deiner 
Mischung. Darin geben wir dir mit konkreten Beispielen 
und Screenshots ein wertvolles Feedback über Stärken und 
Schwächen deiner Arbeit. Du erhältst natürlich auch unsere 
HOFA-Mischung, um diese mit deiner Arbeit zu vergleichen.
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leistungsumfAng

Studio-Workshops

Als Teilnehmer eines HOFA-College 
Fernkurses hast du Monat für Monat die 
Möglichkeit, an kostenlosen Workshops zu 
tontechnischen Themen teilzunehmen.

Die Workshops finden in den Räumlichkeiten 
der HOFA-Studios statt, die Tutoren 
sind Audio-Profis mit langjähriger 
Berufserfahrung. Als Teil der Tontechnik-
Fernkurse von HOFA sind die Workshops 
nicht prüfungsrelevant, aber eine sinnvolle 
und praxisnahe Ergänzung zu den 
Lerninhalten.

Den Terminplan siehst du auf:  
oc.hofa-college.de/workshops/ 
Hier kannst du dich auch für die 
Workshops anmelden. 

Übrigens: 
HOFA-College ist eine nach dem 
Bildungszeitgesetz Baden-Württemberg 
anerkannte Bildungseinrichtung. 
Für ausgewählte Studio-Workshops kann daher 
Bildungsurlaub in Anspruch genommen werden.

HOFA
FORUM
TONTECHNIK

Tontechnik-Forum (forum.hofa.de)

Hier können sich Kursteilnehmer untereinander 
und mit den Tutoren über tontechnische 
Themen austauschen, eigene Mixes teilen, 
Fahrgemeinschaften zu den monatlichen Studio-
Workshops organisieren und vieles mehr …

Die Registrierung für das Forum erfolgt über den 
HOFA Online-Campus.  
Dort findest du in der Navigation den Punkt 
Aktionen > Forum Registrierung.

HOFA-College App

Alle Fernkurse gibt es als monatliche 
Lerneinheiten in der HOFA-College App. 
Damit hast du überall und jederzeit Zugriff 
auf das komplette Tontechnikwissen zum 
Lernen & Lesen mit unzähligen Video-
Tutorials, Hörbeispielen und Praxisaufgaben.
Mit der App lassen sich die Kursinhalte auf 
dein Tablet oder Smartphone laden, sodass 
du problemlos auch unterwegs und „offline“ 
lernen kannst.
Die App findest du im App Store für iPhone 
und iPad oder im Google Play Store für 
Android-Geräte.
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edu-Preise & suPPort

EDU-Preise

Als aktiver Teilnehmer eines HOFA-College Fernkurses bekommst du bei vielen Herstellern 
attraktive EDU-Preise. Zum Kursstart erhältst du von uns eine Teilnahmebestätigung, die dich 
dazu berechtigt, die Education-Versionen der verschiedenen Hersteller zu beziehen. Ruf uns 
einfach an, wenn du Fragen hast oder die EDU-Bestätigung bei bestimmten Herstellern nicht 
ausreicht.

Bei HOFA bekommst du 33 % EDU-Rabatt auf alle HOFA Plugins und 10 % EDU-Rabatt auf 
HOFA Akustikmodule. Sobald du dich auf hofa-shop.com einloggst, siehst du automatisch die 
vergünstigten EDU-Preise. Die Anmeldedaten erhältst du zum Kursstart.

Hier findest du eine Liste der Hersteller, bei denen du EDU-Rabatte erhältst: 
https://hofa-college.de/tipps/alle-hofa-college-teilnehmer-bekommen-edu-rabatte/ 

Support

Unser Büro-Support hilft dir gerne bei 
allen Fragen rund um Kursversand, 
Rechnungen, Zugangsdaten, Organisation 
der Mixanalysen, Workshops ...
Außerdem ist für jeden Kursteilnehmer 
der Fachsupport durch die HOFA-College 
Tutoren inklusive. Wir helfen dir dann bei 
allen tontechnischen Fragen und Problemen. 

Den Support erreichst du werktags von 
9:00 Uhr bis 19:00 Uhr telefonisch unter 
+49 7251 3472-222.

Damit deine Fragestellung von dem am 
besten geeigneten Mitarbeiter beantwortet 
wird, kann es sein, dass wir dich weiterleiten 
oder zurückrufen.
Gerne kannst du uns auch eine E-Mail an 
college@hofa.de schreiben. 
Auf unserer Homepage steht dir außerdem 
ein Chat-Tool zur Verfügung.
  
Bitte halte bei jeder Kontaktaufnahme 
deine Kunden- oder Projektnummer 
bereit. Du findest sie auf allen Rechnungen 
und auch auf den meisten anderen 
Unterlagen von uns.

 https://hofa-college.de/tipps/alle-hofa-college-teilnehmer-bekommen-edu-rabatte/ 
https://hofa-college.de/tipps/alle-hofa-college-teilnehmer-bekommen-edu-rabatte/ 
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häufig gestellte frAgen

Wann bekomme ich welche Zertifikate?

Die Zertifikate für HOFA COMPLETE, HOFA BASIC und die HOFA KurzKurse werden dir 
automatisch nach Ablauf der regulären Kurszeit geschickt.  
Lediglich das Zertifikat zum HOFA Audio-Engineer für den HOFA PRO Kurs setzt das Bestehen 
der theoretischen und praktischen Zwischen- und Abschlussprüfung voraus.

Welche DAW brauche ich für die Praxisaufgaben?
 
Geeignet ist prinzipiell jede DAW, die ein professionelles Arbeiten ermöglicht.
Zum Kursstart bieten wir dir Cubase LE an, was für alle Anforderungen in HOFA BASIC 
geeignet ist. Bei HOFA PRO musst du bis zu 71 Audiospuren verwalten können.

Welche Login-Daten bekomme ich von HOFA? 

Während deines Fernkurses benötigst du vor allem deinen Login zum HOFA Online-Campus. 
Diesen schicken wir dir mit einer E-Mail zum Kursstart. Zusätzlich kannst du dir über den  
Online-Campus deinen Zugang zum HOFA Tontechnik-Forum freischalten.
Außerdem bekommst du zum Kursstart die Login-Daten für den HOFA Shop und  
(damit verbunden) den HOFA-Plugins Manager.

???!!

Muss ich für bestimmte Veranstaltungen vor Ort sein?

Nein, es gibt keine verpflichtenden Präsenzveranstaltungen - sämtliche Praxisaufgaben 
(und Prüfungen bei HOFA PRO) kannst du von zu Hause aus bearbeiten. 
In den HOFA-Studios finden die Studio-Workshops statt. Diese stellen ein ergänzendes 
Angebot zu deinem Fernkurs dar, sind aber nicht prüfungsrelevant und daher optional - aber 
trotzdem für dich kostenlos. 

Was ist, wenn sich meine zeitliche Planung für den Kurs ändert?
 
Insgesamt ist die zeitliche Planung deines Kurses flexibel. 
Falls du mal mehr Zeit für den Kurs hast, sag uns einfach Bescheid, dann schicken wir die 
nächsten Unterlagen gerne früher raus. Und wenn du mal weniger Zeit für deinen Fernkurs 
hast, kannst du je nach Kurs insgesamt bis zu 6 Monate pausieren - auch hier genügt ein 
kurzer Anruf oder eine E-Mail.

Wann erfolgt die Bereitstellung neuer Lerneinheiten?
 
Wir schalten das Material immer am ersten (oder am 15.) eines Monats bzw. am
darauf folgenden Werktag frei und schicken dir die Rechnung. Wenn du den Kurs mit 
gedrucktem Material bestellt hast, erfolgt der Versand ebenfalls an diesem Tag.
Bei Lastschrift als gewünschte Zahlungkondition, findet die Abbuchung einige 
Tage später statt.

!
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teAm & Adresse

HOFA-College

Lusshardtstraße 1-3
D-76689 Karlsdorf-Neuthard

Tel:  +49 7251 3472-222
Fax: +49 7251 3472-337

E-Mail: college@hofa.de
www.hofa-college.de
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 HOFA-Plugins

 HOFA-Akustik

www.hofa-akustik.de   

www.hofa-plugins.de   

HOFA-Akustik entwickelt und vertreibt Basstraps, Absorber, Diffusoren, Mobilwände, Akustikvorhänge 
und Akustikbilder für optimale Raumakustik. Die professionellen und preiswerten Akustikmodule werden in 
Tonstudios ebenso eingesetzt wie in Konzertsälen, Proberäumen und Heimkinos.

HOFA-Plugins stellt außergewöhnliche Audio-Werkzeuge her, die direkt aus dem Studioalltag kommen. 
Die IQ-Plugins, HOFA SYSTEM, die CD- und DDP-Software und die Freeware 4U-Serie sind innovative und 
leicht zu verstehende Tools für besseres und schnelleres tontechnisches Arbeiten.

 
 HOFA-Studios

www.hofa-studios.de   

Die HOFA-Studios stehen – als eines der größten und renommiertesten Tonstudios Deutschlands – für 
erstklassige Studioproduktionen.

 
 HOFA-Media

www.hofa-media.de   

HOFA-Media vervielfältigt CDs und DVDs in jeder Stückzahl. Weitere Service-Leistungen wie  
Grafik & Gestaltung, E-Commerce, Lagerung, Logistik und Vertrieb stehen hausintern zur Verfügung.
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