
FH-Prof. Dr. Tanja Jadin - Professorin für E-Learning und Neue Medien am  
FH OÖ Campus Hagenberg - im Interview über ihre neue Funktion im Präsidium 
des Vereins Forum Neue Medien in der Lehre Austria (FNMA)  
 
Sehr geehrte Frau FH-Prof. Dr. Jadin, liebe Tanja! Du wurdest im November 
2018 ins Präsidium des Vereins Forum neue Medien in der Lehre Austria 
(FNMA) gewählt und hast diese Funktion nun die kommenden drei Jahre inne. 
Wir gratulieren dir sehr herzlich dazu! 
Kannst du bitte unseren Leserinnen und Lesern den Verein und seinen 
Einsatzbereich in kurzen Worten vorstellen? 
 
Der Verein Forum Neue Medien in der Lehre Austria ist ein österreichweites Netzwerk von 
Hochschulen zur Förderung des Einsatzes digitaler Medien in der Lehre. Die fnma organisiert 
verschiedene Veranstaltungen wie z.B. den fnma-Talk mit aktuellen Themen zum digitalen 
Medieneinsatz in der Lehre. Außerdem kann man als Mitglied Projekte einreichen, welche von uns 
begutachtet und gefördert werden. Zudem gibt es eine eigene Zeitschrift (für Hochschulentwicklung), 
die von uns herausgegeben wird. Wichtig ist auch noch die Rechtsberatung, die wir anbieten und die 
Mitarbeit in verschiedenen Arbeitsgruppen wie jener zu Open Educational Resources. Der Verein hat 
das Ziel die Hochschulen untereinander zu vernetzen, die Qualitätsentwicklung in der Lehre unter 
Verwendung von digitalen Medien zu unterstützen und den Austausch unter Hochschullehrenden zu 
fördern. 
 
Tanja, du gehörst dem Verein FNMA Austria als Vertreterin der FH OÖ schon längere Zeit an.  
Neu ist – seit November 2018 – deine Funktion als gewähltes Präsidiumsmitglied des Vereins.  
Wie beschreibst du deine Funktion und deinen Aufgabenbereich? 
 
Ich bin Ansprechpartnerin für Mitglieder aus dem Bereich der Fachhochschulen, stellvertretende 
Finanzverantwortliche und für den neuen Bereich Kommunikationsmanagement zuständig.  

Wer dich kennt weiß, dass du von jeher sehr engagiert bist im Bereich Neue Medien und deren 
gelungenen Einsatz in der Hochschullehre. Wie wirst du deine Funktion in den nächsten Jahren 
gestalten und ausrichten? Was sind deine konkreten Ziele für die nächsten drei Jahre? 

Wir sind hier gerade dabei uns zu überlegen wie die Angebote, die Vernetzung, Beratung und 
Netzwerkmöglichkeiten bisher zusammenspielen und wie diese noch für unsere Mitglieder 
verbessert werden können.  
 
Was ist dir persönlich ein Anliegen oder was hast du dir vorgenommen? 

Mir ist es immer sehr wichtig, zu schauen, was brauchen Lehrende im Hochschulbereich bei der 
Unterstützung für ihre Lehre und das natürlich im Sinne einer qualitätsorientierten Lehre inklusive 
Berücksichtigung der Veränderungen im Bildungsbereich aber auch mit dem Blick auf unsere 
Studierenden. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie können wir mit welchen Angeboten hier 
unterstützen. Ich bin hier offen für Ideen, Anregungen und Vorschläge aus unserer FH und freue mich 
auf diese neue Herausforderung. 

Liebe Tanja, wir danken dir für deine Informationen und wünschen dir für deinen weiteren 
beruflichen Weg sowie für diese neue Funktion alles Gute und viel Erfolg! 
 
 

Bildquelle: FH OÖ  


