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Am 06.12.2021 mit Beginn um 8.30 Uhr findet 
im Mehrzweckraum Premstallerhof in der Do-
lomitenstraße 14 in Bozen die Sitzung des 
Preisgerichts für die zweite Phase des Wett-
bewerbs statt.  
 

 
Il giorno 06.12.2021 con inizio alle ore 8.30, 
nel centro polifunzionale Premstallerhof in via 
Dolomiti 14 a Bolzano ha luogo la seduta della 
commissione giudicatrice per la seconda fase 
del concorso. 

 
Anwesend sind: 
 
Die effektiven Mitglieder des Preisgerichts, die 
von der Wettbewerbsbehörde auf Vorschlag 
des EEV mit Beschluss Nr. 2208 vom 
17.06.2021 ernannt wurden. Die Mitglieder des 
Preisgerichts haben vor ihrer Ernennung er-
klärt, dass es keine Gründe für eine Unverein-
barkeit mit den in den Bewerbungen angege-
benen Namen zur Teilnahme am Wettbewerb 
gibt. 
 

• Dr. Arch. Sergio Berantelli  
Direktor der Abteilung für öffentliche Arbei-
ten der Gemeinde Bozen, Vorsitzender 

• Dr. Arch. Andrea Sega 
Autonome Provinz Bozen Südtirol  

• Dr. Ingrid Pertoll Froner 
Direktorin der Schule  

• Dr. Arch. Michele Stramandinoli, 
Freischaffender Architekt 

• Dr. Arch. Georg Klotzner  
Freischaffender Architekt 

 
Der Wettbewerbskoordinator 

 

• Dr. Arch. Raimund Gross  
Wettbewerbskoordinator 

• Dr. Arch. Renato Montesani 
Mitarbeiter des Büro Arch. R. Gross 
 

Der Koordinator des Wettbewerbs ist für die 
Erstellung des Protokolls verantwortlich. Zu 
diesem Zweck hat der Koordinator die Abwe-
senheit von Ursachen der Unvereinbarkeit mit 
den in den Bewerbungen angegebenen Na-
men zur Teilnahme am Wettbewerb erklärt. 
 
Alle Anwesenden bestätigen, dass weiterhin  
keine Gründe für eine Unvereinbarkeit beste-
hen. 

 

Sono presenti: 
 

I membri effettivi della commissione giudicatri-
ce, nominati dall’Autorità di concorso su pro-
posta del RUP, con determinazione dirigenzia-
le n. 2208 del 17.06.2021. Prima della nomina i 
membri della commissione hanno dichiarato 
l’insussistenza di cause di incompatibilità con i 
nominativi indicati nelle istanze di partecipa-
zione al concorso. 
 

 

• Dott. Arch. Sergio Berantelli 
direttore della Ripartizione Lavori Pubblici 
del Comune di Bolzano, presidente 

• Dott. Arch. Andrea Sega 
Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige,  

• Dott.ssa Ingrid Pertoll Froner  
direttrice scolastica 

• Dott. Arch. Michele Stramandinoli 
architetto libero professionista  

• Dott. Arch. Georg Klotzner 
architetto libero professionista 

 
Il coordinatore del concorso 

 

• Dott. Arch. Raimund Gross 
coordinatore del concorso 

• Dott. Arch. Renato Montesani  
collaboratore dello studio Arch. R. Gross 

 
Le funzioni di redazione del verbale vengono 
assunte dal coordinatore di concorso. A tal fine 
il coordinatore ha dichiarato l’insussistenza di 
cause di incompatibilità con i nominativi indicati 
nelle istanze di partecipazione al concorso. 
 
 
Tutti i presenti confermano che non sono so-
pravvenute cause di incompatibilità. 

 

Einleitung 
 
Arch. Berantelli begrüßt die Anwesenden.  
 
Arch. Gross berichtet über den Ablauf des 
Wettbewerbs in der zweiten Phase, über die 

Introduzione 
 

L’Arch. Berantelli saluta i presenti.  
 

L’Arch. Gross riferisce sullo svolgimento del 
concorso nella seconda fase, sulle risposte alle 



 
Seite - pagina 3 

 

Beantwortung der eingegangenen Fragen und 
über das Kolloquium, und  teilt die Ergebnisse 
der Vorprüfung mit.  
 

domande ricevute e sul colloquio, e condivide i 
risultati dell'esame preliminare. 

Zum Wettbewerb eingereichte Entwürfe 

 
Innerhalb des vorgeschriebenen Termins vom 
16.11.2021 wurden 10 Arbeiten eingereicht.  
 
Am 19.11.2021 wurden die Pakete in öffentli-
cher Sitzung geöffnet und für die interne Ver-
wendung mit einer fortlaufenden Nummer ver-
sehen. 
 
Dem Protokoll liegt die Liste der Kennzahlen 
mit der intern zugeordneten Nummer bei. 
 
Arch. Gross übergibt den Mitgliedern des 
Preisgerichts den Bericht über die Vorprüfung. 
Der Bericht enthält für jeden Teilnehmer Infor-
mationen zu folgenden Punkten: 
 

• Vollständigkeit der abgegebenen  
Unterlagen,  

• Übereinstimmung mit den formalen  
Vorgaben,  

• Einhaltung der Abgrenzung des Areals  
und der Abstände 

• Kubatur und entsprechende Berechnung 

• Erfüllung des Raumprogramms 

• Funktionalität und bautechnische Aspekte 

 

Progetti presentati per il concorso  
 
Entro la data di consegna del 16.11.2021 sono 
stati presentati 10 lavori. 
 
Il giorno 19.11.2021 i plichi sono stati aperti in 
seduta pubblica e contrassegnati con un nu-
mero progressivo per l’uso interno. 

 
 

È allegato al verbale l’elenco dei codici con il 
numero interno abbinato.  
 
L’Arch. Gross consegna ai membri della com-
missione giudicatrice la relazione di preverifica. 
La relazione contiene informazioni sui seguenti 
punti per ogni partecipante: 
 

• Completezza della documentazione  
 consegnata,  

• Conformità con i requisiti formali,  

• Rispetto della delimitazione dell’areale e 
 delle distanze 

• Cubatura e calcolo corrispondente 

• Realizzazione del programma  
 planivolumetrico  

• Funzionalità e aspetti strutturali 

 
Vorgangsweise bei der Bewertung 
 
Die eingereichten DIN A0 Blätter sind auf 
Wandpaneelen befestigt und der zugewiese-
nen Nummerierung entsprechend angeordnet.  
 
Das Preisgericht hat die Aufgabe, die drei 
Preisträger zu ermitteln und über die Zuwei-
sung der Anerkennungen zu entscheiden. 
 
Das Preisgericht wird sich an die in den Teil-
nahmebedingungen vorgesehene Vorgangs-
weise halten. 
 
Bei einem ersten Informationsrundgang wird 
der Koordinator die einzelnen Projekte erläu-
tern, es soll eine Übersicht über die zur Aus-
wahl stehenden Projekte geschaffen werden. 
 
Danach sollen mehrere Auswahlrundgänge 
durchgeführt werden, bis die Preisträger fest-
stehen. 
 

Procedura di valutazione 
 
Le tavole DIN A0 consegnate sono appese su 
pannelli e sistemate secondo la numerazione 
assegnata. 
 
La commissione giudicatrice ha il compito di 
identificare i tre vincitori e decidere l'assegna-
zione dei riconoscimenti 

 
La commissione giudicatrice procederà come 
previsto dal disciplinare.    

 
 

In un primo passaggio informativo il coordina-
tore spiegherà i singoli progetti al fine di creare 
un quadro generale per tutti i progetti esposti. 

 
 

Successivamente saranno eseguiti ulteriori 
passaggi di selezione finché saranno scelti i 
vincitori. 
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Beim ersten Auswahlrundgang bleiben die Pro-
jekte in der Wertung, wenn sich auch nur ein 
Mitglied des Preisgerichts dafür ausspricht. Bei 
den weiteren Rundgängen entscheidet die 
Mehrheit des Preisgerichts.  
 
Es können jederzeit Projekte in die Auswahl 
zurückgeholt werden, wenn ein Mitglied des 
Preisgerichts dies beantragt. Über die Rückho-
lung wird mit Mehrheitsbeschluss entschieden. 
 

Nel primo passaggio di selezione rimarranno in 
valutazione i progetti per i quali si pronuncerà 
a favore anche un solo membro della commis-
sione giudicatrice. Nei passaggi successivi si 
deciderà a maggioranza.  
 
Singoli progetti possono essere reinseriti in va-
lutazione in qualsiasi momento, qualora un 
membro della commissione giudicatrice lo pro-
ponga. Sul reinserimento si deciderà a mag-
gioranza.  

 
Bewertungskriterien  
 
Die in Punkt A 6.5 der Wettbewerbsauslobung 
angeführten Bewertungskriterien sind folgen-
de: 
 

• Urbanistik  
Anordnung der neuen Baukörper im Innen-
hof, Dialog mit dem baulichen Umfeld (Ab-
stimmung zwischen Planungsareal und ur-
banem Kontext, Zugänge zum Areal, Be-
ziehung zwischen den Baukörpern, dem 
gemeinsamen und öffentlichen Raum, der 
Gestaltung des öffentlichen Raumes), Be-
rücksichtigung des Ensembleschutzes für 
die Leonardo da Vinci Straße, Valorisie-
rung des Straßenbildes  
 

• Architektur 
Architektonische Gestaltung der Baukör-
per, Zugangssituation und Wegeführung 
 
 

• Funktionale Aspekte 
Erfüllung des Raumprogramms, räumliche 
Umsetzung des pädagogischen Konzeptes, 
Anordnung der Funktionsbereiche und 
funktionale Zusammen-hänge, Übersicht-
lichkeit und Orientierung, äußere und inne-
re Erschließung. 
 

• Technische und wirtschaftliche Aspekte 
Technische Machbarkeit, reduzierte Bau-, 
Instand-haltungs- und Betriebskosten, 
sparsamer Umgang mit Umweltressourcen 
und Energiehaushalt, Nachhaltigkeit. 

 
Darüber hinaus werden die Informationen und 
Präzisierungen berücksichtigt, die den Teil-
nehmern im Rahmen der Fragenbeantwortung 
und des Kolloquiums übermittelt wurden und 
die der Koordinator nun verliest.  
 

Criteri di valutazione 
 

I criteri di valutazione previsti dal disciplinare al 
punto A 6.5. sono i seguenti: 
 

 

• Concetto urbanistico  
Disposizione dei nuovi corpi edilizi nel corti-
le inter-no, armonia con l’ambiente circo-
stante (integrazione tra area di intervento e 
contesto urbano, accessibilità dell'area, 
rapporto tra edifica-to, spazio pubblico e 
spazi collettivi, conformazione dello spazio 
pubblico), considerazione della tutela insie-
mi per la via Leonardo da Vinci, valorizza-
zione della strada nel suo insieme  
 
 

• Architettura  
Composizione architettonica dei corpi edili-
zi, organizzazione degli accessi e dei per-
corsi  
 

• Aspetti funzionali  
Rispondenza al programma planivolumetri-
co, implementazione spaziale del concetto 
pedagogico, collocazione delle aree funzio-
nali e connessioni fra di loro, chiarezza e 
orientabilità, percorsi interni ed esterni. 
 
 

• Aspetti tecnici ed economici  
Fattibilità tecnica, Riduzione dei costi di co-
struzione, di manutenzione e di esercizio, 
utilizzo parsimonioso di risorse ambientali e 
gestione energetica, sostenibilità. 
 

Inoltre, si tiene conto delle informazioni e dei 
chiarimenti forniti ai partecipanti durante la 
sessione di domande e risposte e il colloquio, 
che il coordinatore ora legge. 
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Informationsrundgang 
 
Das Preisgericht beginnt mit dem Informations-
rundgang. Der Koordinator erläutert die einzel-
nen Projekte. Das Preisgericht verschafft sich 
einen Überblick über die verschiedenen Arbei-
ten.  
 
Abschließend wird vereinbart, dass alle zehn 
Projekte zur Bewertung zugelassen werden.  
 

Passaggio di informazione 
 
La commissione giudicatrice inizia con un pas-
saggio informativo preliminare. Il coordinatore 
illustra i singoli progetti. La commissione giudi-
catrice ottiene una panoramica delle diverse 
opere. 
 
Infine, si decide di ammettere tutti e dieci i pro-
getti alla valutazione. 

 
Erster Auswahlrundgang 
 
Das Preisgericht beginnt nun mit der Begut-
achtung und Bewertung der Arbeiten. Jeder 
Entwurf wird im Hinblick auf die festgesetzten 
Kriterien eingehend diskutiert. Positive und 
negative Aspekte werden gegenübergestellt.  
 
001 (KJGN57) – Durch die großflächige Über-
bauung des Innenhofes wird dieser sehr stark 
reduziert, der westseitig verbleibende Teil er-
hält geringe Qualität in Bezug auf die Nutzung 
und die räumlichen Wirkung. Der Entwurf be-
zieht sich prioritär auf den Neubau, zum Be-
stand wird keine angemessene gestalterische 
Verbindung hergestellt. Die Aula Magna im 2. 
OG und die Mensa im 4. OG sind aus funktio-
neller Sicht nicht gut angeordnet. Aula Magna 
und Lehrerzimmer weisen nicht die geforderte 
Nutzfläche auf. Die Dokumentation ist mangel-
haft, es fehlt u.a. die Berechnung der Kubatur. 
Die Kontrolle ergibt eine Überschreitung der 
maximal zulässigen Kubatur. Die Überbauung 
der Turnhalle im Eingangsbereich ist aus tech-
nischer Sicht problematisch. 
Das Projekt wird nach einer Abstimmung von 
0:5 von der weiteren Bewertung ausgeschlos-
sen. 
 
002 (LL35NT) – Aus urbanistischer Sicht hat der 
große Innenhof eine städtische Dimension. Mit 
der klar gegliederten Südfassade, die den 
Neubau mit dem Bestand verbindet, erhält die 
Schule ein starkes autonomes Erscheinungs-
bild. Ebenfalls aus urbanistischer Sicht über-
zeugt der offene Durchgang und das von der 
Leonardo da Vinci Straße ausgehend in den 
Innenhof und bis zur Fassade der Universität 
hin fortgeführte Bodenniveau. Der Eingriff in 
das Erdgeschoss der historischen Fassade 
wird als angemessen betrachtet. Der in der 
Passage vorgesehene Eingang ist geschützt 
und stellt einen gleichwertigen Zugang zur 
Schule  von der Straße und vom Platz aus dar. 
Aula Magna, Bibliothek und Mensa sind gut 

Primo passaggio di selezione 
 

La commissione giudicatrice procede iniziando 
la valutazione dei progetti. Ogni progetto viene 
discusso dettagliatamente in riferimento ai cri-
teri prestabiliti, vengono valutati gli aspetti po-
sitivi e negativi.  
 
001 (KJGN57) – L’edificazione estesa del cortile 
interno ne riduce notevolmente la fruibilità, la 
parte rimanente sul lato ovest ha una scarsa 
qualità in termini di utilizzo e impatto spaziale. 
Il progetto si concentra in modo prioritario sul 
nuovo edificio, non viene creato un collega-
mento progettuale appropriato con l'edificio 
esistente. L'aula magna al secondo piano e la 
mensa al quarto piano non sono ben posizio-
nati dal punto di vista funzionale. L'aula magna 
e la sala insegnanti non hanno la superficie uti-
le richiesta. La documentazione è carente, 
manca tra l’altro il calcolo della cubatura. Dal 
controllo risulta che la cubatura massima con-
sentita è superata. La sopraedificazione della 
palestra nella zona d'ingresso è problematica 
dal punto di vista tecnico. 
Il progetto viene escluso da ulteriore valutazio-
ne con un voto di 0:5. 
 
 
002 (LL35NT) - Dal punto di vista urbanistico, il 
grande cortile interno ha una dimensione ur-
bana. Con la facciata sud chiaramente struttu-
rata, che collega il nuovo edificio con quello 
esistente, la scuola riceve un’immagine forte e 
autonoma. Sempre dal punto di vista urbanisti-
co convince il passaggio aperto e il livello del 
pavimento che da via Leonardo da Vinci pro-
segue nel cortile interno e fino alla facciata 
dell'università. Si ritiene appropriato l'intervento 
al piano terra della facciata storica. L'ingresso 
previsto nel passaggio è protetto e presenta 
parità di accesso alla scuola dalla strada e dal-
la piazza. Aula magna, biblioteca e mensa so-
no facilmente accessibili e sono dotati di un'e-
levata qualità spaziale. Grande attenzione è 
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erreichbar angeordnet und weisen eine hohe 
räumliche Qualität auf.  Den Anforderungen 
hinsichtlich des pädagogischen Konzeptes 
wurde hohe Aufmerksamkeit gewidmet. Die 
Tragstruktur ist klar konzipiert.  
Das Projekt verbleibt nach einer Abstimmung 
von 5:0 in der Auswahl. 
 
003 (KHN781) – Gestalterischer Kernpunkt des 
Projektes ist der Baukörper mit Bibliothek und 
Aula Magna im Schulhof. Die hofseitige Fas-
sade des Neubaus wird an die bestehende 
Fassade des Eckgebäudes angepasst und tritt 
somit architektonisch eher in den Hintergrund. 
Dieses Konzept überzeugt nicht, weil sich kein 
klares und autonomes Erscheinungsbild für die 
Schule ergibt. Der offene Eingangsbereich mit 
dem Zugang zu Bibliothek, Aula Magna und 
Mensa ist interessant. Für die Mensa bestehen 
jedoch Zweifel hinsichtlich der Funktionalität. 
Die Räume für den Unterricht weisen eine ge-
ringe Qualität auf, die langen Flure werden 
negativ gesehen, weil sie die Umsetzung des 
pädagogischen Konzeptes einschränken. Die 
Überbauung der Turnhalle mit dem dreige-
schosseigen Baukörper erscheint aus stati-
scher Sicht problematisch. 
Das Projekt wird nach einer Abstimmung von 
0:5 von der weiteren Bewertung ausgeschlos-
sen 
 
004 (TADI08) – Der Innenhof wird großflächig 
überbaut. Die als Pausenhof verfügbare Hof-
fläche wird damit beträchtlich reduziert. Redu-
ziert wird auch die Wirkung des Innenhofes als 
urbaner Raum. Aula Magna und Mensa sind 
gut platziert. Die neuen  Unterrichtsräume 
werden jedoch kritisch gesehen, weil sie sehr 
traditionell angelegt sind. Die Innenhöfe bewir-
ken zwar eine gute Belichtung der Räume, 
schränken zusammen mit den Fluren aber 
auch die flexible Nutzung der neuen Flächen 
ein. Problematisch gesehen wird auch, dass 
ein beträchtlicher Teil des neuen Baukörpers 
über der Decke der Turnhalle errichtet werden 
muss. Die angegebenen Nutzflächen sind teil-
weise nicht korrekt angeführt. Die Kontrolle 
ergibt eine Überschreitung der maximal zuläs-
sigen Kubatur, weil u.a. die Konstruktionsele-
mente nicht vollständig berücksichtigt wurden. 
Das Projekt wird nach einer Abstimmung von 
0:5 von der weiteren Bewertung ausgeschlos-
sen 
 
 
005 (619374) – Das Projekt zeichnet sich durch 

stata data ai requisiti relativi al concetto peda-
gogico. La struttura portante è chiaramente 
progettata. 
Il progetto rimane nella selezione con un voto 
di 5: 0. 
 
 
 
003 (KHN781) - Il nucleo del progetto è l'edificio 
con la biblioteca e l'aula magna nel cortile della 
scuola. La facciata sul lato del cortile del nuovo 
edificio si conforma alla facciata esistente 
dell'edificio d'angolo ritirandosi architettonica-
mente sullo sfondo. Questo concetto non con-
vince perché manca un’immagine chiara e au-
tonoma per la scuola. È interessante l'area 
d'ingresso aperta con accesso alla biblioteca, 
all'aula magna e alla mensa. Tuttavia, ci sono 
dubbi sulla funzionalità della mensa. Gli spazi 
per l’insegnamento sono di bassa qualità e i 
lunghi corridoi sono visti negativamente perché 
limitano l'attuazione del concetto pedagogico. 
La costruzione di un edificio a tre piani sopra la 
palestra sembra problematica dal punto di vi-
sta strutturale. 
Il progetto viene escluso dall’ulteriore valuta-
zione con un voto di 0:5. 
 
 
 
 
004 (TADI08) - Il cortile interno è ampiamente 
edificato. L'area del cortile disponibile come 
zona ricreativa è quindi notevolmente ridotta. 
Anche l'effetto del cortile come spazio urbano 
è ridotto. L'aula magna e la mensa sono ben 
posizionati. Tuttavia, le nuove aule sono viste 
in modo critico perché disposte in modo piutto-
sto tradizionale. Anche se i cortili interni forni-
scono una buona illuminazione, limitano, in-
sieme ai corridoi l'uso flessibile dei nuovi spazi. 
Appare anche problematico il fatto che una 
parte considerevole del nuovo edificio debba 
essere costruita sopra il solaio della palestra. 
Parte delle superfici utili indicate non sono cor-
rette. Dalla verifica del computo della cubatura 
risulta che la cubatura massima consentita è 
superata perché, tra l'altro, gli elementi costrut-
tivi non sono stati presi in considerazione in 
maniera completa. 
Il progetto viene escluso dall’ulteriore valuta-
zione con un voto di 0:5. 
 
 
 
005 (619374) - Il progetto è caratterizzato da un 
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ein klares Konzept für den Neubau und die 
Gestaltung des Hofes aus. Aus städtebaulicher 
Sicht überzeugt die Transparenz auf Erdge-
schossebene, es wird eine starke Verbindung 
zwischen Leonardo da Vinci Straße und In-
nenhof hergestellt. Der neue Baukörper setzt 
sich dominant in Szene. Die Innenräume sind 
von hoher Qualität, vor allem in den Bereichen 
Eingang, Aula Magna und Bibliothek. Es wird 
aber auch festgestellt, dass ein sehr starker 
Kontrast zwischen den bestehenden und neu-
en Baukörpern besteht. Die Ausbildung der 
Dachterrasse an der Leonardo da Vinci Straße 
ohne Wiederherstellung der Dachfläche ist 
zwar auf das Gesamtkonzept abgestimmt, 
überzeugt jedoch nicht ganz. 
Das Projekt verbleibt nach einer Abstimmung 
von 3:2 in der Auswahl. 
 
006 (GPSN8T) – Der Innenhof ist gut gegliedert, 
die Ausrichtung von Aula Magna und Mensa 
zum Hof hin wird positiv gesehen. Der Zugang 
zur Schule von der Straße und vom Hof ist gut 
gelöst. Der Eingriff in die Fassade an der Le-
onardo da Vinci Straße ist angemessen. Die 
Fassaden zum Innenhof überzeugen hingegen 
wenig, es wird ein homogenes Erscheinungs-
bild für die Mittelschule vermisst.  
Das Projekt verbleibt nach einer Abstimmung 
von 2:3 in der Auswahl. 
 
007 (773377) – Der Hofraum wird durch die 
neue Fassade klar definiert, es entsteht ein 
großer Freiraum in städtischem Maßstab. Der 
Eingang an der Leonardo da Vinci Straße ist 
großzügig ausgebildet und einladend. Am Zu-
gang auf der Hofseite wird eine Überdachung 
vermisst. Der Speisesaal liegt gut positioniert 
am Platz, die Küche im Untergeschoss wird 
jedoch als ungünstig angesehen. Aula Magna 
und Bibliothek sind über die zentrale Treppe 
gut erreichbar. Der externe Zugang zur Turn-
halle liegt außerhalb der für die oberirdische 
Verbauung vorgesehenen Fläche. Der Eingriff 
in die Fassade und die Statik werden ausführ-
lich erläutert. 
Das Projekt verbleibt nach einer Abstimmung 
von 2:3 in der Auswahl. 
 
008 (GGSS80) – Der Hofraum wird großflächig 
verbaut. Die Nutzung des Hofes als Pausen-
fläche wird dadurch stark eingeschränkt. Dies 
kann durch die Dachterrassen aus mehreren 
Gründen nicht ausgeglichen werden. Die Pas-
sage zwischen Straße und Innenhof ist aus 
urbanistischer Sicht interessant, wegen der 

concetto chiaro per il nuovo edificio e la siste-
mazione del cortile. Da un punto di vista urba-
nistico è convincente la trasparenza a livello 
del piano terra, si crea una forte connessione 
tra via Leonardo da Vinci e il cortile interno. Il 
nuovo edificio si presenta in modo molto domi-
nante. Gli spazi interni sono di elevata qualità, 
soprattutto per quanto riguarda l’ingresso, 
l’aula magna e la biblioteca. Tuttavia, si perce-
pisce anche il contrasto molto forte tra gli edifi-
ci esistenti e quegli nuovi. Il progetto della ter-
razza sul tetto di via Leonardo da Vinci senza 
la ricostruzione della falda del tetto è coerente 
con il concetto generale, ma non è del tutto 
convincente. 
Il progetto rimane nella selezione con un voto 
di 3:2. 
 
 
006 (GPSN8T) – È ben strutturato il cortile inter-
no, e positiva la disposizione dell'aula magna e 
della mensa sul cortile. L'accesso alla scuola 
dalla strada e dal cortile è agevole. Adeguato 
l'intervento in facciata su via Leonardo da Vin-
ci. Poco convincenti, invece, le facciate rivolte 
verso il cortile interno, manca un aspetto omo-
geneo per la scuola media. 
Il progetto rimane nella selezione con un voto 
di 2:3. 
 
 
007 (773377) - Lo spazio del cortile è chiara-
mente definito dalla nuova facciata, creando 
un grande spazio aperto a scala urbana. L'in-
gresso dalla via Leonardo da Vinci è generoso 
e attrattivo. All'ingresso sul lato del cortile 
manca un tetto. La sala da pranzo è ben posi-
zionata sulla piazza, ma la cucina nel semin-
terrato è considerata poco funzionale. L'aula 
magna e la biblioteca sono facilmente accessi-
bili attraverso la scala centrale. L'accesso 
esterno alla palestra è al di fuori dell'area de-
stinata alla costruzione fuori terra. L'intervento 
in facciata e la statica sono spiegati in detta-
glio. 
Il progetto rimane nella selezione con un voto 
di 2:3. 
 
 
008 (GGSS80) – Il nuovo edificio occupa una 
grande parte del cortile. Questo limita forte-
mente l'uso del cortile come area di ricreazio-
ne. Ciò per vari motivi non può essere com-
pensato dalle terrazze sul tetto. Il passaggio 
tra la strada e il cortile interno è interessante 
da un punto di vista urbanistico, ma anche 
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großflächigen Überbauung aber auch eher 
dunkel. Die Unterrichtsräume weisen eine ge-
ringe Flexibilität auf, was die Umsetzung des 
pädagogischen Konzeptes erschwert. Starkes 
Bedenken besteht in Bezug auf die Statik, weil 
ein beträchtlicher Teil der neuen Baukörper auf 
der Decke der Turnhalle aufliegt und auch im 
Eingangsbereich sehr großer Spannweiten 
vorgesehen sind.  
Das Projekt wird nach einer Abstimmung von 
0:5 von der weiteren Bewertung ausgeschlos-
sen. 
 
009 (OY5258) – Die Wettbewerbsaufgabe ist 
aus städtebaulicher Sicht herausragend gelöst. 
Der Hofraum wird durch die Südfassade, wel-
che die bestehenden und neuen Baukörper zu 
einer Einheit verbindet, klar definiert. Durch 
den Baukörper der Aula Magna, von geringer 
Höhe, wird der hintere Hofbereich mit den 
Pausenflächen vom vorderen Teil mit den 
Parkplätzen leicht abgegrenzt und damit zu 
einem geschützten halböffentlichen Raum. Die 
Eingänge an der Straße und am Innenhof sind 
gleichwertig ausgebildet, beide mit überdach-
tem Vorbereich. Die Erdgeschosszone der his-
torischen Fassade wird in Abstimmung mit den 
angrenzenden Fassaden zu einem einladen-
den Portal umgestaltet, die Dachfläche in der 
ursprünglichen Form wieder errichtet. Ein-
gangsbereich, Aula Magna, Bibliothek und 
Mensa sind an prominenter Stelle angeordnet, 
gut miteinander verbunden und erhalten be-
sonders durch das tiefer gesetzte Patio eine 
hohe räumliche Qualität. Die Flächen für den 
Unterricht erlauben eine angemessene Flexibi-
lität und unterstützen damit die Umsetzung des 
pädagogischen Konzeptes. Im Dachgeschoss 
stehen noch zusätzliche Flächen zur Verfü-
gung. Die im Untergeschoss vorgesehenen 
Musikräume sollten eine bessere Positionie-
rung an einer günstigeren Stelle des Gebäu-
des erhalten. Die statische Struktur ist gut 
durchdacht.  
Das Projekt verbleibt nach einer Abstimmung 
von 5:0 in der Auswahl. 
 
010 (337733) – Die sehr markante Fassade ver-
bindet den Neubau mit dem Bestand und defi-
niert den Innenhof als großzügigen Raum mit 
urbaner Wirkung. Die Dachterrasse an der Le-
onardo da Vinci Straße überzeugt hingegen 
nicht, weil die historische Dachfläche nicht 
wiederhergestellt wird. Der Eingangsbereich 
mit den Zugängen von der Straße und vom Hof 
ist großzügig und transparent angelegt. In Be-

piuttosto buio a causa della dimensione della 
parte coperta. Le aule sono poco flessibili, il 
che rende di difficile attuazione il concetto pe-
dagogico. Ci sono forti perplessità in merito al-
la statica, perché una parte considerevole del 
nuovo edificio poggia sul solaio della palestra e 
sono previste campate molto ampie nella zona 
dell'ingresso.  
Il progetto viene escluso dall’ulteriore valuta-
zione con un voto di 0:5. 
 
 
 
009 (OY5258) - Il tema del concorso è stato ri-
solto in modo eccellente dal punto di vista ur-
banistico. Il cortile è chiaramente definito attra-
verso la facciata sud, che collega, formando 
una presenza unitaria, gli edifici esistenti e 
nuovi. Il corpo di fabbrica dell’aula magna di al-
tezza limitata separa con leggerezza l'area del 
cortile posteriore con le aree di ricreazione dal-
la parte anteriore con i posti auto e diventa co-
sì uno spazio semipubblico protetto. Gli in-
gressi sulla strada e sul cortile interno sono 
equivalenti, entrambi con area di attesa protet-
ta. Il piano terra della facciata storica, in dialo-
go con le facciate adiacenti, viene trasformato 
in un attraente portale, la falda del tetto viene 
ricostruita nella sua forma originale. Ingresso, 
aula magna, biblioteca e mensa sono disposti 
in posizione di rilievo, ben collegati tra di loro e 
dotati di un'elevata qualità spaziale, soprattutto 
grazie al patio interno. Le aree per l'insegna-
mento consentono un'adeguata flessibilità e 
supportano quindi l'attuazione del concetto pe-
dagogico. In mansarda sono disponibili ulteriori 
superfici. Le sale da musica site nel seminter-
rato dovrebbero trovare una migliore colloca-
zione in una parte meno sacrificata 
dell’edificio. La struttura statica è ben conge-
gnata. 
Il progetto rimane nella selezione con un voto 
di 5: 0. 
 
 
 
 
010 (337733) - La facciata molto dominate col-
lega il nuovo edificio con la struttura esistente 
e definisce il cortile interno come uno spazio 
generoso con un effetto urbano. La terrazza 
sul tetto di via Leonardo da Vinci, invece, non 
convince perché non è prevista la ricostruzione 
della falda del tetto storica. L'area d'ingresso 
con le entrate dalla strada e dal cortile è spa-
ziosa e trasparente. Per quanto riguarda il lu-
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zug auf den Lichthof in die unteren Geschosse 
wird befürchtet, dass er wegen des Vordaches 
eine nur geringe Wirkung erzielen wird. Die 
Aula Magna ist gut angelegt, die zweigeschos-
sige Lösung für die Bibliothek gefällt nicht. Die 
Mensa im Untergeschoss ist wegen der gerin-
gen natürlichen Belichtung nicht akzeptabel. 
Vor allem aber ergibt die Kontrolle eine Über-
schreitung der maximal zulässigen Kubatur. 
Das Projekt wird nach einer Abstimmung von 
0:5 von der weiteren Bewertung ausgeschlos-
sen. 
 
Somit bleiben die Projekte mit folgenden 
Nummern zur weiteren in der Bewertung: 
 
002, 005, 006, 007, 009 
 

cernario ai piani inferiori, si teme che a causa 
della tettoia potrebbe avere poco effetto. L'aula 
magna è ben disposta, ma la soluzione a due 
piani per la biblioteca non convince. La mensa 
nel piano interrato non è accettabile a causa 
della scarsa illuminazione naturale. Soprattut-
to, però, il controllo del calcolo di cubatura rive-
la, che è significativamente superata la cubatu-
ra massima consentita. 
Il progetto viene escluso dall’ulteriore valuta-
zione con un voto di 0:5. 
 
 
Rimangono perciò per un'ulteriore valutazione i 
progetti con i seguenti numeri: 
 
002, 005, 006, 007, 009 

 
Die Sitzung endet um 13.00 Uhr 
 

La seduta termina alle ore 13.00. 

Um 14.00 Uhr wird die Sitzung wieder aufge-
nommen. Es sind alle effektiven Mitglieder des 
Preisgerichts anwesend. 
 
Zuerst besichtigen die Mitglieder des Preisge-
richts die Arbeiten unabhängig voneinander. 
Sie werden auch aufgefordert, eventuelle 
Rückholungen zu beantragen. Nachdem dies 
nicht geschieht, beginnt um 14.30 Uhr der 
zweite Auswahlrundgang. 
 

La seduta viene ripresa alle ore 14.00. Sono 
presenti tutti i membri effettivi della commis-
sione. 
 
Dapprima, i membri della commissione giudi-
catrice vedono le opere indipendentemente 
l'uno dall'altro. Viene anche chiesto loro di ri-
chiedere eventuali reinserimenti. Dato che ciò 
non avviene inizia alle ore 14.30 il secondo 
passaggio di selezione. 

Zweiter Auswahlrundgang 
 
Im zweiten Auswahlrundgang beschließt das 
Preisgericht durch Mehrheitsabstimmungen, 
folgende Projekte zur weiteren Bewertung zu-
zulassen oder auszuschließen: 
 
002 (LL35NT) – Die im ersten Auswahlrundgang 
als sehr positiv hervorgehobenen Merkmale 
des Projektes werden bestätigt. 
Das Projekt verbleibt nach einer Abstimmung 
von 5:0 in der Auswahl. 
 
005 (619374) - Die im ersten Auswahlrundgang 
als sehr positiv hervorgehobenen Merkmale 
des Projektes werden bestätigt. Es werden 
aber auch einige kritische Bemerkungen ge-
äußert. In Bezug auf die Statik wird bemerkt, 
dass ein beträchtlicher Teil des neuen Baukör-
pers auf der Decke der Turnhalle zu errichten 
ist und dass auf dieser Decke auch massive 
Aufschüttungen vorgesehen sind. Der Abstand 
des neuen Baukörpers von der historischen 
Fassade ergibt einen interessanten Zwischen-
raum, die Überdachung aus Glas und die nicht 

Secondo passaggio di selezione 
 
Nel secondo passaggio di selezione la com-
missione giudicatrice decide con voto a mag-
gioranza di ammettere alla o escludere dalla 
successiva valutazione i seguenti progetti: 
 
002 (LL35NT) - Le caratteristiche del progetto 
evidenziate come molto positive nel primo tur-
no di selezione sono confermate. 
Il progetto rimane nella selezione con un voto 
di 5:0. 
 
005 (619374) - Le caratteristiche molto positive 
del progetto evidenziate nel primo turno di se-
lezione vengono confermate. Tuttavia, vengo-
no fatte anche alcune osservazioni critiche. 
Per quanto riguarda la statica, si nota che una 
parte considerevole della nuova struttura deve 
essere costruita sul solaio della palestra e che 
su questo solaio sono previsti anche massicci 
rinterri. La distanza del nuovo edificio dalla 
facciata storica dà luogo ad un interessante 
spazio intermedio, ma la copertura in vetro e la 
falda del tetto non restaurata non sono giudica-
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wiederhergestellte Dachfläche werden jedoch 
nicht positiv bewertet. Es wird auch festge-
stellt, dass die große Gebäudetiefe des neuen 
Baukörpers die Qualität der hier untergebrach-
ten Unterrichtsräume wegen der geringen na-
türlichen Belichtung einschränkt. 
Das Projekt verbleibt nach einer Abstimmung 
von 4:1 in der Auswahl. 
 
006 (GPSN8T) – Das Projekt wird noch einmal in 
Bezug auf das Kriterium Architektur diskutiert. 
Die stark gegliederte Fassade zum Innenhof 
ergibt für die Mittelschule kein angemessenes 
Erscheinungsbild. Die Übernahme der Fassa-
denstruktur des gegenüberliegenden Universi-
tätsgebäudes am neuen Baukörper wird in die-
sem Sinn negativ bewertet. 
Das Projekt wird nach einer Abstimmung von 
1:4 von der weiteren Bewertung ausgeschlos-
sen. 
 
007 (773377) – In Bezug auf das Kriterium Ar-
chitektur wird festgestellt, dass der Übergang 
zwischen den Fassaden des historischen Be-
standes und des neuen Baukörpers sehr unru-
hig wirkt. Die Gestaltung des Schulhofes ist 
nicht besonders attraktiv und es wird wieder-
holt, dass der externe Zugang zur Turnhalle 
außerhalb der für die oberirdische Verbauung 
vorgesehenen Fläche liegt. 
Das Projekt wird nach einer Abstimmung von 
0:5 von der weiteren Bewertung ausgeschlos-
sen. 
 
009 (OY5258) - Die im ersten Auswahlrundgang 
als sehr positiv hervorgehobenen Merkmale 
des Projektes werden bestätigt. 
Das Projekt verbleibt nach einer Abstimmung 
von 5:0 in der Auswahl. 
 
Somit bleiben die Projekte mit folgenden 
Nummern zur weiteren in der Bewertung: 
 
002, 005, 009 
 

te positivamente. Si nota anche che la grande 
profondità dell'edificio nuovo limita la qualità 
delle aule qui ospitate per la ridotta disponibili-
tà di luce naturale. 
Il progetto rimane nella selezione con un voto 
di 4:1. 
 
 
 
006 (GPSN8T) - Il progetto viene discusso nuo-
vamente in relazione al criterio architettura. La 
facciata fortemente strutturata verso il cortile 
interno non crea un’immagine appropriata per 
la scuola media. In questo senso è valutata 
negativamente l'adozione del disegno della 
facciata dell'edificio universitario di fronte sul 
nuovo edificio. 
Il progetto viene escluso da ulteriore valutazio-
ne con un voto di 1:4. 
 
 
007 (773377) – Per quanto riguarda il criterio ar-
chitettura, si nota che la transizione tra le fac-
ciate dell'edificio storico esistente e del nuovo 
corpo di fabbrica appare poco ordinata. La si-
stemazione del cortile della scuola non è parti-
colarmente attraente e si ribadisce che l'ac-
cesso esterno alla palestra è al di fuori dell'a-
rea destinata alla costruzione fuori terra. 
Il progetto viene escluso da ulteriore valutazio-
ne con un voto di 0:5. 
 
 
 
009 (OY5258) - Le caratteristiche molto positive 
del progetto evidenziate nel primo turno di se-
lezione vengono confermate. 
Il progetto rimane nella selezione con un voto 
di 5:0. 
 
Rimangono perciò per un'ulteriore valutazione i 
progetti con i seguenti numeri: 
 
002, 005, 009 

 
Reihung der drei verbliebenen Projekte 
 
Es wird erneut über die verschiedenen Merk-
male dieser drei Projekte diskutiert, einige 
spezifische Aspekte werden weiter vertieft. 
 
002 (LL35NT) – Der neue Baukörper weist eine 
größere Höhe auf als bei Projekt 009, das 
Dach kann nicht als Terrasse genutzt werden. 
Dies wirkt sich auch ungünstig auf die Gestal-
tung der Dachlandschaft aus.  

Classifica dei tre progetti rimanenti 
 
Vengono discusse di nuovo le diverse caratte-
ristiche di questi tre progetti e approfonditi al-
cuni aspetti specifici. 
 
002 (LL35NT) – Il nuovo corpo edilizio ha 
un’altezza maggiore rispetto al progetto 009. 
La copertura non può più essere utilizzata co-
me terrazza. Ciò comporta anche un effetto 
sfavorevole sul disegno delle coperture. 



 
Seite - pagina 11 

 

 
005 (619374) – Das Projekt weist sehr interes-
sante gestalterische Elemente auf, es wird 
aber festgestellt, dass doch einige funktionelle 
bzw. bautechnische Aspekte nicht so gut ge-
löst sind. 
 
009 (OY5258) - Der neue Baukörper weist eine 
geringere Höhe auf als bei Projekt 002, das 
Dach kann gut als Terrasse genutzt werden. 
Dies ergibt auch einen geringeren Eingriff in 
das Dach des Eckgebäudes. 
 
Auf die Frage des Vorsitzenden, ob das Pro-
jekt 005 mit dem dritten Preis ausgezeichnet 
werden soll, erfolgt eine Abstimmung mit 5:0 
Stimmen 
 
Auf die Frage des Vorsitzenden, ob das Pro-
jekt 009 mit dem ersten Preis ausgezeichnet 
werden soll, erfolgt eine Abstimmung mit 3:2 
Stimmen 
 
Auf die Frage des Vorsitzenden, ob das Pro-
jekt 002 mit dem zweiten Preis ausgezeichnet 
werden soll, erfolgt eine Abstimmung mit 3:2 
Stimmen 
 

 
005 (619374) - Il progetto presenta elementi 
progettuali e compositivi molto interessanti, ma 
si nota che alcuni aspetti funzionali o strutturali 
non trovano sempre adeguata soluzione. 
 
 
009 (OY5258) - Il nuovo corpo edilizio ha 
un’altezza minore rispetto al progetto 002, la 
copertura può essere usata come terrazza. Ciò 
comporta anche una minore interferenza con il 
tetto dell'edificio d'angolo. 
 
Alla domanda del presidente se il progetto 005 
dovesse essere assegnato il terzo premio, si 
vota con 5:0 voti. 
 
 
Alla domanda del presidente se il progetto 009 
dovesse essere assegnato il primo premio, si 
vota con 3:2 voti. 
 
 
Alla domanda del presidente se il progetto 002 
dovesse essere assegnato il secondo premio, 
si vota con 3:2 voti. 

 

Anerkennungen  
 
Das Preisgericht entscheidet, den für die Aner-
kennungen zur Verfügung stehenden Betrag 
von 31.250,00 € in vier gleich Teile zu teilen 
und an folgende Projekte zu vergeben.  
 
003, 006,007, 008 
 

Riconoscimenti 
 
La commissione giudicatrice decide di dividere 
l’importo disponibile per i riconoscimenti di 
31.250,00 € in quattro parti uguali e di asse-
gnarli ai seguenti progetti. 
 
003, 006,007, 008 
 

Das Preisgericht vergibt somit folgende Preise 
und Anerkennungen: 
 

La commissione giudicatrice assegna quindi i 
seguenti premi e riconoscimenti: 

 

1. Preis / 1. Premio 43.750,00 € 009 - OY5258 

2. Preis / 2. Premio 31.250,00 € 002 - LL35NT 

3. Preis / 3. Premio 18.750,00 €     005 - 619374 

Anerkennung / Riconoscimento 7.812,50 € 003 - KHN781 

Anerkennung / Riconoscimento 7.812,50 € 006 - GPSN8T 

Anerkennung / Riconoscimento 7.812,50 € 007 - 773377 

Anerkennung / Riconoscimento 7.812,50 € 008 - GGSS80 
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Anregungen des Preisgerichts 
 
 
Das Preisgericht ersucht den Preisträger, bei 
der weiteren Bearbeitung des Projektes fol-
gendes zu beachten: 
 

• Die Räume für den Musikunterricht im Un-
tergeschoss des historischen Gebäudes 
sollen an eine besser belichtete Position 
verlegt werden. 

• Der getrennte Zugang zur Turnhalle für die 
externe Nutzung darf nicht durch den Ein-
gangsbereich der Schule führen.  

• Die gemeinsam mit der Universität zu nut-
zende Freifläche muss definiert werden. 

 

Suggerimenti della commissione giudica-
trice 
 
La commissione giudicatrice chiede al vincito-
re, di tener presente nella successiva elabora-
zione del progetto quanto segue:  
 

• Le aule per le lezioni di musica nel semi-
 terrato dell'edificio storico dovrebbero es
 sere trasferite in una posizione meglio il
 luminata.  

• L'accesso separato alla palestra per uso 
 esterno non deve attraversare l'area di 
 ingresso della scuola.  

• Deve essere definito lo spazio aperto da 

 utilizzare in comune con l'università. 

Die Sitzung endet um 17.30 Uhr. 
 

La seduta viene chiusa alle ore 17.30. 

Verfasst: Bozen, 15.12.2021 Redatto: Bolzano, 15.12.2021 
 
 
Das Preisgericht / La Commissione giudicatrice  
 
Dr. Arch. Sergio Berantelli   
 
 
 
Dr. Arch. Andrea Sega   
 
 
 
Dr. Ingrid Pertoll Froner   
 
 
 
Dr. Arch. Michele Stramandinoli   
 
 
 
Dr. Arch. Georg Klotzner  

 
 
 
Der Wettbewerbskoordinator / Il coordinatore del concorso: 
 
Arch. Raimund Gross   
 
 
 
 
Anhang/Allegato: 
 
Tabelle Kennziffern / Elenco codici di identificazione 
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Offener zweistufiger Planungswettbewerb 

Umbau und Erweiterung der Mittelschule 
Josef von Aufschnaiter Bozen 

zweite Stufe  
 

Concorso di progettazione aperto in due gradi  
Ristrutturazione e ampliamento della scuola media  

Josef von Aufschnaiter Bolzano 
secondo grado 

 
 

 
TABELLE KENNZIFFERN  

ELENCO CODICI DI IDENTIFICAZIONE 
 

Int. Nr. / N° int. Kennzahl / Codice 

001 KJGN57 

002 LL35NT 

003 KHN781 

004 TADI08 

005 619374 

006 GPSN8T 

007 773377 

008 GGSS80 

009 OY5258 

010 337733 
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