
 

Für Fragen und weitere Infos: Marlene Messner, Tel. 0473 210715, messner@urania-meran.it 

Pressemitteilung vom 10. August 2018 

 

urania meran wird urania +. - Herbstprogramm im Zeichen von „Lernen plus“ 
Neu gestaltetes Programmheft erschienen, benutzerfreundliche Webseite ab sofort online 

 

„Lernen plus. Più che sapere“ lautet das neue Leitmotiv der urania meran. „Mit dem Plus im 
neuen Logo“, so der Präsident Manfred Rainer, „wollen wir unseren Anspruch an hoher Qualität 
und optimalen Lernbedingungen hervorheben“ 

Das Bildungsprogramm für das 2. Halbjahr 2018, das die pädagogischen MitarbeiterInnen 
unter der Leitung von Marlene Messner konzipiert haben, enthält neben den bereits bewährten 
Kursangeboten, viele neue Bildungsangebote.  
 
Das + im Programmangebot sind beispielsweise einige ganz besondere und innovative 
Veranstaltungen im Rahmen der Kulturprojekte „mahlZeit“ (z.B. Tagung zum Thema „Essbare 
Stadt“), des Interkulturellen Cafès (z.B. der interkulturelle Singkurs „So singt Meran“ mit Heidi 
Clementi) oder der neuen „Schule des Wandels“. 
Dabei ist es der urania ein Anliegen, so die Direktorin Marlene Messner, kulturhistorisches 
Bewusstsein und gesellschaftliches Engagement zu fördern.: „Für uns steht eines im 
Vordergrund: wir als Erwachsenenbildungseinrichtung können und müssen Brücken zwischen 
der Welt der Wissenschaft und der Welt da draußen, zwischen Expertinnen und Experten 
verschiedener Disziplinen, zwischen der Vergangenheit und dem heute, zwischen den 
Generationen schlagen. Und dies alles auf möglichst unterhaltsame und methodisch-
vielfältige Weise“. 
Zwei neue Programmschwerpunkte sind mit einem + im Titel gekennzeichnet: 
„Wissen+ für schlaue Köpfchen“: hier stehen Experimentierwerkstätten zum Thema Chemie, 
Astronomie und Biologie für wissbegierige Kinder im Grundschulalter auf dem Programm. Mit 
„Social Media+“ haben die Programmplanerinnen nach dem großen Erfolg des „Social Media & 
Community Lehrgangs“ in den letzten Semestern Spezialisierungskurse zum Thema Social 
Media subsumiert, denn ohne Kenntnisse in diesem Bereich kommt heute keiner mehr weit. 

Das + in der Kommunikation besteht im neuen Markenauftritt: neben dem Logo wurden auch 
das Programmheft, Programmflyer und Plakate neugestaltet, die Informationen sind 
übersichtlicher gestaltet, so dass das Finden des gewünschten Angebots leichter als bisher 
fällt. Die neue Webseite (www.urania-meran.it) ist den aktuellen technischen Standards 
angepasst worden und nun auch von allen mobilen Geräten aus zugänglich.  

Das + in den Lernatmosphäre wird dadurch erreicht, dass das urania-Haus instand gehalten 
wird und lernfreundliche Räume und Rahmenbedingungen geschaffen werden. Dies ist der 
urania meran ein besonderes Anliegen (aber auch eine finanzielle Herausforderung). Im 
Sommer 2018 wurde nun der EDV-Schulungsraum mit neuen Laptop Geräten und neuer 
Software ausgestattet, eine mobile Küche für die zahlreichen Kochkurse soll im Herbst folgen. 
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