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6.0 Ripartizione Lavori Pubblici 
6.0 Abteilung öffentliche Arbeiten 

 
6.5 Ufficio Amministrazione dei Lavori Pubblici ed Espropri 

6.5 Amt f. Verwaltungsangelegenheiten im Bereich der Öff. Arbeiten und Enteignungen 
 

6.6. Ufficio Edilizia Scolastica 
6.6. Amt für Schulbau 

 

 

OFFENER 
ZWEISTUFIGER 

PLANUNGSWETTBEWERB 

CONCORSO DI PROGETTAZIONE  
A PROCEDURA APERTA 

IN DUE GRADI  
 

ERRICHTUNG DES SCHULKOMPLEXES  
„GRUND- UND MITTELSCHULE BARISTRASSE“ 

IN BOZEN 

REALIZZAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO 
„SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA IN VIA 

BARI“ A BOLZANO 
 

Codice / Code CIG: 71147014FF 
Codice CUP / Einheitscode: I52I16000240004 

Codice / Code CPV: 71221000-3 

 

 
KOLLOQUIUM – LOKALAUGENSCHEIN 

 
 

COLLOQUIO - SOPRALLUOGO 

Datum: Donnerstag, 23.02.2018, 15.00 Uhr 
 
Lokalaugenschein vor Ort; Treffpunkt Baristraße 
ggüb. dem Semirurali-Haus. 
Anschließend folgt um 16.00 Uhr Kolloquium in 
der Aula Magna der Mittelschule „V. Alfieri“ in 
der Parmastraße Nr.6, Bozen. 

Data: mercoledì, 23/02/2018, ore 15,00  
 
Sopralluogo presso l’area di concorso; punto 
d’incontro: via Bari, di fronte alla “Casa 
Semirurale”. 
A seguire colloquio, ore 16,00 presso l’aula 
Magna della scuola “V. Alfieri” in via Parma n° 6, 
Bolzano. 
 

Anwesende: 
Für das Preisgericht: 
- Ing. Donatella Batelli, Direktorin Amt  für 

Schulbau 
- Dr. Heidi Niederkofler, Direktorin 

Schulsprengel Bozen/Europa 
- Arch. Dedè Elena, Amt für Schulbau, 

Einzige Verfahrensverantwortliche (RUP) 
 

Presenti:  
Per la commissione giudicatrice: 
- Dott. ing. Donatella Batelli, Direttrice 

Ufficio Edilizia Scolastica 
- Dott.ssa Heidi Niederkofler, Preside 

Istituto comprensivo Bolzano/Europa 
- Arch. Elena Dedè, Ufficio Edilizia 

Scolastica, Responsabile Unico del 
procedimento (RUP). 

Für die Wettbewerbskoordination:  
- Arch. Stephan Dellago 
- Arch. Eva Manfredini, Mitarbeiterin 

Per l’ufficio di coordinamento:  
- arch. Stephan Dellago  
- arch. Eva Manfredini, collaboratrice 
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Es wird vorausgeschickt, dass: 
 

Premesso che: 

− die Gemeinde Bozen im Sinne der Art. 152 
Abs. 1 Buchstabe a) des GvD Nr. 50 vom 
2016 einen offenen zweistufigen 
Planungswettbewerb ausgeschrieben hat; 

− il Comune di Bolzano ha provveduto ad 
indire un concorso di progettazione a 
procedura aperta in due gradi svolta con 
modalità telematica ai sensi del art. 152 
comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016; 

 
− der Planungswettbewerb in Anwendung des 

Gemeindeausschussbeschlusses Nr. 458 
vom 17.07.2017 ausgelobt wurde; 

− il concorso di progettazione è stato bandito 
in esecuzione della deliberazione della 
Giunta Comunale n. 458 del 17.07.2017; 

 
− die Mitteilung des Planungswettbewerbes 

wurde am 01.08.2017 der Europäischen 
Union übermittelt und im Amtsblatt der 
Europäischen Union Nr. 20177S 147 – 
304930 vom 03.08.2017 veröffentlicht; sie 
wurde weiters am 01.08.2017 auf der 
Webseite www.bandi–altoadige.it der 
Autonomen Provinz Bozen, auf der 
Amtstafel der Stadt Bozen sowie auf der 
Webseite der Stadtgemeinde Bozen im 
Abschnitt öffentliche Arbeiten veröffentlicht; 
 

− l’avviso di concorso di progettazione è stato 
inviato alla Comunità Europea in data 
01.08.2017 e pubblicato sulla GUCE n. 
20177S 147 – 304930 del 03.08.2017; è 
stato inoltre pubblicato in data 1.08.2017 sul 
sito Internet www.bandi–altoadige.it della 
Provincia Autonoma di Bolzano, all’Albo 
Pretorio digitale del Comune di Bolzano 
nonché sul sito Internet del Comune di 
Bolzano nella sezione Lavori Pubblici;  

 

− die Ausschreibungsbedingungen in der 
Auslobung und in den Wettbewerbs-
bedingungen festgelegt wurden; 

 

− le modalità della gara sono state stabilite 
nel bando e nel disciplinare di concorso; 

− am 09.01.2018, 14:00 Uhr in öffentlicher 
Sitzung die Wettbewerbsbehörde, mit 
Beihilfe des Wettbewerbskoordinators und 
des Vizegeneral-sekretärs sowie in 
Anwesenheit der beiden Zeugen, die 
Öffnung der eingereichten Pakete 
vorgenommen hat; 

 

− l’apertura delle buste consegnate è stata 
eseguita il 09.01.2018 alle ore 14,00 in 
seduta pubblica dall’autorità di concorso, 
coadiuvata dal Coordinatore di Concorso, 
dal Vicesegretario Generale ed in presenza 
dei due testimoni; 

− die Ernennung der Mitglieder des 
Preisgerichtes zur Bewertung der Projekte 
gemäß Art. 6 Absatz 7 des L.G. 17/1993 
i.g.F. wurde mit Verfügung des leitenden 
Beamten vom 19.01.2018 Nr. 700 
durchgeführt wurde; 

 

− la nomina dei membri di commissione 
giudicatrice per la valutazione dei progetti ai 
sensi dell’art. 6, comma 7 della L.P. n. 
17/1993 e ss.mm.ii. è stata effettuata 
mediante DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE n° 700 del 19/01/2018; 

− am 22. Jänner 2018 in der Aula Magna des 
Kulturzentrums Rosenbach am Angela-
Nikoletti-Platz 4 in 39100 Bozen mit Beginn 
um 8.30 Uhr die Bewertung der Projekte der 
Wettbewerbsstufe 1- Vorauswahl des oben 
genannten Planungswettbewerbes durch-
geführt wurde; das entsprechende Protokoll 
führt die 10 zur Wettbewerbsstufe 2 
eingeladenen Teilnehmer an; 

− Il giorno 22 gennaio 2018, nell` aula del 
centro culturale Rosenbach in Piazza 
Angela Nikoletti 4, 39100 Bolzano, alle ore 
8,30 si era riunita la giuria per effettuare la 
preselezione dei progetti presentati del 
1° grado del concorso – preselezione per il 
concorso di progettazione in oggetto; Il 
relativo verbale riporta i 10 partecipanti 
invitati a partecipare al 2° grado del 
concorso; 
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Dies alles vorausgeschickt: Tutto ciò premesso: 
 

hat am 23.02.18 um 15.00 Uhr der 
Lokalaugenschein auf dem Wettbewerbsareal 
und um 16.00 Uhr das Kolloquium in der Aula 
Magna der Mittelschule „V. Alfieri“ in der 
Parmastraße Nr.6, Bozen in 
anonymer Form stattgefunden. 

il giorno 23/02/2018 con inizio alle ore 15:00 
presso l’area di concorso e di seguito alle ore 
16,00 presso l’aula Magna della scuola “V. 
Alfieri” in via Parma n° 6, Bolzano è stato 
eseguito in forma anonima il sopraluogo e 
colloquio. 
 

Die Aufgabe der Protokollabfassung wurde vom 
Wettbewerbskoordinator übernommen: 

- Arch. Stephan Dellago 
 

Le funzioni di redazione del verbale sono state 
esercitate dal coordinatore di concorso: 
- arch. Stephan Dellago  

 
  

Begrüßung: 
Ing. Donatella Batelli, Direktorin Amt für 
Schulbau und Vorsitzende des Preisgerichtes, 
begrüßt alle Wettbewerbsteilnehmer und 
erläutert zusammenfassend den Wettbewerb. 
 

Saluto: 
L’ing. Donatella Batelli, Direttrice dell’Ufficio 
Edilizia Scolastica e Presidente della 
commissione valutatrice, saluta i partecipanti al 
concorso e ne illustra in modo riassuntivo il tema. 
 

Zusammenfassung Auslobung, weitere 
Informationen: 

Sintesi del bando, ulteriori informazioni: 
 

Frau Dr. Heidi Niederkofler, Direktorin 
Schulsprengel Bozen/Europa, erläutert 
zusammenfassend das didaktische Konzept. 
 

Dott.ssa Heidi Niederkofler, Preside dell’Istituto 
comprensivo Bolzano/Europa illustra in modo 
sintetico il concetto pedagogico. 
 

S. Dellago gibt eine kurze Einführung zur 
Wettbewerbsthematik und erläutert die 
Aufgabenstellung; er fasst die Eckdaten des 
Wettbewerbes zusammen und erklärt anhand 
des Lageplanes das Planungsareal. 
ES werden folgende Punkte der Auslobung 
wiederholt: 
 

S. Dellago introduce brevemente il tema del 
concorso e ne illustra lo scopo; riassume i 
principali parametri del progetto e descrive, sulla 
base della planimetria generale, l’area di 
concorso. 
Richiama i seguenti punti del disciplinare di gara: 

A 6.5. Beurteilungsverfahren und -kriterien A 6.5. Procedura e criteri di valutazione: 
Das Preisgericht wird eine Gesamtbewertung 
erstellen, ohne für jedes einzelne 
Bewertungskriterium eine Punktezahl zu erteilen. 

Si precisa che la commissione giudicatrice darà 
una valutazione complessiva del progetto senza 
dover assegnare punteggi per ogni criterio di 
valutazione. 

A 6.6. Preisgericht A 6.6. Commissione giudicatrice 
Die Kommission wird spätestens am 5. und 6. 
Juni 2018 zusammentreten und setzt sich wie 
folgt zusammen: 
- Dr. Ing. Donatella Batelli, Direktorin des Amtes 
für Schulbau, Vorsitzende 
- Dr. Heidi Niederkofler, Direktorin des 
Schulsprengels Bozen/Europa 
- Dr. Arch. Frank Weber, Direktor der Abteilung 
Natur, Landschaft und Raumentwicklung 
- Dott. Arch. Klaus Hellweger 
- Dott. Arch. Stefano Rebecchi, SEAB 

La Commissione si riunirà al più tardi nei giorni 5 
e 6 giugno 2018ed è così composta: 

- Dott. ing. Donatella Batelli, Direttrice 
Ufficio Edilizia Scolastica - Presidente 
- Dott.ssa Heidi Niederkofler, Preside 
Istituto comprensivo Bolzano/Europa 

- Dott.arch. Frank Weber, Direttore 
Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo 
del Territorio 

- Dott.arch. Klaus Hellweger, 
- Dott. arch. Stefano Rebecchi, SEAB 
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ad A 6.3 Modalitäten für die Abgabe ad A 6.3 Modalità di consegna:  
Die Pakete mit den Wettbewerbsarbeiten 
müssen bis zum Ausschlusstermin 07.05.2018, 
12:00 Uhr, in der  GEMEINDE BOZEN, AMT 
FÜR VERWALTUNGSANGELEGENHEITEN, 
IM BEREICH DER ÖFFENTLICHEN 
ARBEITEN, 3. Stock – Sektor C – Zimmer 333, 
Lanciastraße 4/a, 39100 BOZEN eingehen. 
Die Abgabe ist von Montag bis Freitag von 9:00 
Uhr bis 12:00 Uhr und Donnerstag zusätzlich 
von 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr möglich. 
 

I plichi contenenti gli elaborati progettuali 
devono pervenire entro il termine perentorio del 
07/05/2018, alle ore 12,00, presso il COMUNE 
DI BOLZANO, UFFICIO AMMINISTRAZIONE 
DEI LAVORI PUBBLICI, III° piano - settore C – 
Stanza 333, via Lancia, 4/a, 39100 – 
BOLZANO. 
La consegna può avvenire dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 nonché il giovedì 
dalle ore 14,30 alle ore 16,30. 
 

  
Weiters wird an das Kubaturlimit erinnert, das bei 
sonstigem Ausschluss nicht überschritten 
werden darf muss (s. Punkt B 4.5). 

Si ricorda inoltre che il volume lordo massimo 
previsto, non potrà essere superato a pena di 
esclusione dal concorso (cfr. punto B 4.5). 
 

A 6.1 Geforderte Leistungen: Es wird präzisiert, 
dass die geforderten Datenträger zur Wahrung 
der Anonymität erst nach der Bewertung durch 
das Preisgerichtes geöffnet werden. 
 

A 6.1. Prestazioni richieste: Si precisa che il 
supporto elettronico richiesto (CD, chiavetta 
USB) sarà aperto solamente dopo la conclusione 
dei lavori della giuria, al fine di garantire 
l’anonimato. 
 

Das Grundmodell wurde zwischenzeitlich 
fertiggestellt und kann von den Teilnehmern 
beim Kolloquium oder zu einem späteren 
Zeitpunkt im Büro des Koordinators eingesehen 
werden. 
 

Il plastico di base è stato ultimato. I partecipanti 
potranno prenderne visione nel corso del 
presente colloquio, ma anche successivamente 
presso lo studio del coordinatore di concorso. 

Die Einsatzplatte wird beim Kolloquium 
übergegeben oder kann gegen Voranmeldung 
bei der Koordinierungsstelle abgeholt werden. 
Die Einsatzebene des Grundmodelles unter der 
Einsatzplatte liegt auf Kote +245m ü.d.M. und 
somit im Modell 6mm unter dem tiefsten Punkt 
des angrenzenden Geländes (Kote +248m). 
 
 

La lastra per il plastico da inserire viene 
consegnata alla fine del colloquio oppure potrà 
essere ritirata, previo appuntamento, presso la 
sede di coordinamento. 
La quota del plastico, al di sotto della lastra di 
inserto, corrisponde a +245 s.l.m e quindi 
inferiore di 6mm rispetto al punto più basso del 
terreno adiacente (quota +248m). 
 

Beantwortung der Rückfragen: 
 

Risposte alle domande: 

Es werden die eingegangenen sowie die im 
Kolloquium gestellten Rückfragen beantwortet; 
die Antworten sind kursiv angeführt. 
 

Si forniscono le risposte alle domande pervenute 
prima e durante il colloquio. Le risposte sono 
riportate in corsivo. 

 
1 STÄDTEBAU - DURCHFÜHUNGSPLAN NORME URBANISTICHE – P.A.C. 
1.1 Im Durchführungsplan ist eine 

Fußgängerunterführung unter der Bari-Straße 
eingezeichnet. Ist diese im Projekt zu 
berücksichtigen oder zu planen?  
Nein, die Unterführung wird nicht gebaut. 

Il sottopassaggio pedonale su via Bari previsto 
dal piano di attuazione va integrato, nella sua 
posizione e dimensioni, all'interno del progetto di 
concorso? 
No, il sottopassaggio non sarà realizzato. 
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Eventuelle (vom Siegerprojekt vorgesehene) 
Änderungen am Durchführungsplan werden 
vom zuständigen Gemeindeamt eingefügt.  
Die Wettbewerbsteilnehmer müssen die 
geltenden Vorschriften bezüglich der Abstände 
zu den Gebäuden außerhalb des Loses 
berücksichtigen. 
 

Eventuali modifiche al piano di attuazione 
(previste dal progetto vincitore) saranno inserite 
dall’Ufficio comunale competente. 
I partecipanti al concorso dovranno rispettare le 
norme attualmente in vigore per quanto 
concerne le distanze dagli edifici fuori lotto. 
 

1.2 Welche Baugrenze ist zu berücksichtigen? 
Die Grenze des Bauloses entspricht den 
Grenzen des Wettbewerbsareals laut 
beiliegenden Plandokumenten. S.o. 

Qual è il limite di edificazione da tenere in 
considerazione? 
Il confine del lotto coincide con il limite dell’area 
di concorso, così come riportato negli elaborati 
grafici allegati. Cfr. sopra. 
 

1.3 Ist der Anschluss an das Fernheiznetz (sofern 
vorhanden) vorzusehen? 
Ja. Das Fernheiznetz ist vorhanden und es ist 
der Anschluss vorzusehen. 

È da prevedere l'allacciamento alla rete di 
teleriscaldamento (se presente)? 
Sì. La rete di teleriscaldamento è presente e va 
previsto il relativo collegamento. 

   
2 MINDESTUMWELTKRITERIEN (MUK) CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) 
2.1 Welche Dokumente müssen für die Prüfung 

der Mindestumweltkriterien eingereicht 
werden? 
Es wird auf Punkt A 6.1 der 
Wettbewerbsauslobung, „Bericht“, Punkt 5 
verwiesen, wo der Teilnehmer eventuelle 
Verbesserungen in Bezug auf die gesetzlichen 
Mindestvorschriften angeben kann. 

Quali elaborati devono essere presentati per la 
verifica della rispondenza dei criteri ambientali 
minimi? 
Si rimanda al punto A6.1 del disciplinare di gara 
– “Relazione” punto 5 dove il concorrente potrà 
indicare eventuali migliorie rispetto al minimo di 
legge. 

   
3 EINGÄNGE UND AUSSENBEREICHE INGRESSI E AREE ESTERNE 
3.1 Wie sind die getrennten Eingänge für Grund- 

und Mittelschule zu verstehen? 
Der Eingang zur Grundschule muss vom 
Eingang zur Mittelschule getrennt werden. Das 
soll der Schulverwaltung in Anbetracht der 
hohen Schülerzahl und der Tatsache, dass die 
Öffnungszeiten der beiden Schulen noch nicht 
festgelegt wurden, die Koordinierung der 
Schülerströme erleichtern. Es ist keine 
Trennung zwischen deutsch- und 
italienischsprachiger Schule vorgesehen. 
 

Cosa si intende per ingressi separati per le due 
scuole, elementare e media? 
L’ingresso della scuola elementare dovrà essere 
separato da quello della scuola media. Questo 
per garantire all’amministrazione scolastica una 
più facile gestione dei flussi degli alunni a fronte 
dell’alto numero di utenti e in considerazione del 
fatto che, al momento, non sono stati ancora 
fissati gli orari delle due scuole. Non ci sarà 
divisione fra scuola tedesca e italiana. 
 

3.2 Lt. Auslobung S. 47 soll die fußläufige 
Erschließung über die Alessandria-Straße 
erfolgen. Ist es denkbar über einen 
gemeinsamen Vorbereich/Wartebereich, 
jedoch zwei getrennten Eingängen für die 
Schüler (in Folge auch getrennte Garderoben) 
die Schule zu erschließen? 
Auch der externe Vorbereich/Wartebereich vor 
dem Schulgebäude sollte eine Trennung der 
beiden Schulstufen ermöglichen. Es bedarf 
keiner strengen Trennung durch Mauern, doch 

Il bando di concorso, a p. 47, prevede che 
l’ingresso pedonale venga previsto su via 
Alessandria. Sarebbe possibile prevedere 
un’area di attesa esterna comune alle due 
scuole pur rispettando la prescrizione dei due 
ingressi separati e, conseguentemente, dei due 
guardaroba divisi? 
Anche lo spazio esterno di attesa/ ingresso, 
antistante l’edificio scolastico, dovrebbe poter 
permettere una separazione fra i due gradi 
scolastici. Non deve essere una separazione 
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wird eine Aufteilung bzw. Gliederung des 
Freiraumes empfohlen. 
Alle fahrbaren Einfahrten müssen an der Bari-
Straße liegen. 

rigida, realizzata con muri, ma si consiglia una 
suddivisione, un’articolazione dello spazio 
stesso. 
Tutti gli accessi carrabili dovranno invece 
insistere su v. Bari. 
 

3.3 Wäre es möglich, eine Einfahrt an der 
Verlängerung der Bari-Straße, senkrecht zur 
Bari-Straße, an der Westseite des Bauloses 
vorzusehen? 
Ja, aber nur innerhalb des Bauloses. 

Sarebbe possibile prevedere un accesso 
carrabile sul prolungamento della v. Bari, 
perpendicolare alla via Bari stessa, sul alto ovest 
del lotto? 
Sì, ma solo all’interno del lotto stesso. 
 

3.4 Bitte um Anforderungen an die Freiräume aus 
pädagogischer Sicht (gemeinsamer 
Eingangsbereich, getrennte Schulhöfe etc.). 
Was den Freiraum vor der Schule betrifft, wird 
auf Antwort 3.1 verwiesen. 
Die Innenhöfe, die für die Pause verwendet 
werden, müssen ähnliche Eigenschaften wie 
die Freiräume vor der Schule (siehe Antwort 
3.1) aufweisen. 
 

Si prega di specificare le caratteristiche 
pedagogiche degli spazi esterni (ingresso 
comune, cortili per la pausa separati, ecc…). 
Per quanto riguarda lo spazio esterno antistante 
la scuola si rimanda alla risposta n° 3.1. 
I cortili interni dedicati alla ricreazione dovranno 
avere caratteristiche simili allo spazio antistante 
la scuola, vedi risposta n° 3.1. 
 

3.5 Ist es denkbar, Bereiche der Freiflächen, 
welche auch vom Quartier genutzt werden 
könnten, nicht einzuzäunen? 
Die Freiräume gehören alle ausschließlich 
zum Schulbereich; sie müssen daher umzäunt 
werden. 

È possibile, per gli spazi esterni, che saranno 
utilizzati anche dagli abitanti del quartiere, non 
prevedere alcuna recinzione? 
Gli spazi esterni saranno tutti di esclusiva 
pertinenza della scuola; dovranno quindi essere 
recintati. 
 

3.6 Sollen Sportbereiche im Freien laut 
Landesgesetzgebung vorgesehen werden? 
Wenn ja, ist zwischen den beiden Schulstufen 
zu unterscheiden oder können auch 
gemeinsame Sportbereiche geplant werden? 
Die Freiräume dienen grundsätzlich der 
Pausengestaltung, mit unterschiedlichen 
Ausstattungen für die Grundschule und die 
Mittelschule. 
Aus pädagogischer Sicht sind Sportbereiche, 
wie zum Beispiel Kleinfußballfelder oder 
Athletik-Laufbahnen (vor allem für die 
Mittelschulen), sehr willkommen. Sie sollten 
aber nur unter der Bedingung vorgeschlagen 
werden, keine Pausenausstattungen 
einzuschränken. 
Bei Sportanlagen könnte die Unterscheidung 
zwischen den beiden Schulstufen auch von 
der Schulverwaltung durch unterschiedliche 
Uhrzeiten gelöst werden. 
 

Si devono prevedere delle aree sportive esterne 
secondo la normativa provinciale? Se sì, devono 
essere distinte tra i due gradi scolastici o 
possono essere comuni? 
Gli spazi esterni saranno dedicati 
fondamentalmente alla ricreazione con 
attrezzature dedicate e differenziate fra scuola 
elementare e media. 
Dal punto di vista pedagogico sono sicuramente 
apprezzate aree per lo sport come un campetto 
da calcio o una pista di atletica (interessante 
soprattutto per le scuole medie). Andrebbero 
proposte solo se non tolgono spazio alle 
attrezzature ricreative. 
Nel caso degli impianti sportivi la distinzione fra i 
due gradi scolastici potrebbe anche essere 
gestita dall’amministrazione scolastica con orari 
separati. 
 

3.7 Sind die 90€/m² Herstellungskosten für die 
Freiflächen inkl. Ausstattung (Spielgeräte, 
Möblierung, Außenbeleuchtung, 

I costi di realizzazione per gli spazi esterni 
comprendono le attrezzature (giochi, arredo, 
illuminazione, recinzioni, ecc.)? In questo caso i 



 

M:\Projekte\WBK GS Bari Straße Bozen\30 Kolloquium\01 Protokoll Kolloquium\via Bari_Prot_Kolloq_verb_colloquio_180222_riv_03-trad.doc S.-pag. 7/11 

Abgrenzungen etc.) angenommen? Dann 
scheinen sie zu niedrig angesetzt zu sein. 
Von der Kostenschätzung sind die Ausgaben 
für die städtische Gestaltung und die Spiel- 
und Sportausstattungen ausgeschlossen. 
Umzäunungen und Beleuchtung sind 
hingegen in der Ausschreibungsplanung 
inbegriffen. 

90€/m² stimati sembrerebbero una cifra troppo 
bassa. 
Nella stima dei costi sono esclusi gli oneri 
riguardanti l’arredo urbano e le attrezzature per il 
gioco e l’attività sportiva. Recinzioni ed 
illuminazione sono incluse nella progettazione in 
gara. 
 

   
4 RAUMPROGRAMM PROGRAMMA PLANIVOLUMETRICO 
4.1 Anlage 9 „Nachweis der Flächen, Kubatur und 

Kosten“: muss das Projekt genau diese 
Aufteilung und Bemessung der in der Anlage 
vorgeschlagenen Freiräume widerspiegeln? 
Das Raumprogramm wurde erstellt, um den 
Raumbedarf der zukünftigen Schule zu 
verdeutlichen und somit die Berechnung der 
geschätzten Kubatur und der entsprechenden 
Kosten zu ermöglichen. Anlage 9 
„Überprüfung der Flächen, Baukubatur und 
Kosten“ schlägt dieselbe Raumaufteilung vor, 
die im Raumprogramm als Beispiel angeführt 
ist. Es ist dem Planer überlassen, diese 
Raumeinteilung zu befolgen oder nicht, 
unbeschadet der Tatsache, dass alle 
vorgeschlagenen Funktionen im Projekt, oder 
besser gesagt im entsprechenden 
Funktionsbereich berücksichtigt werden 
müssen. 
 

Allegato 9 “Verifica superfici cubatura e costi”: il 
progetto deve rispettare esattamente la 
suddivisione e la quantificazione degli spazi 
proposta all’interno dell’allegato? 
Il programma planivolumetrico è stato 
predisposto per dare una notazione di tipo 
quantitativo agli spazi necessari alla futura 
scuola, rendendo così possibile un calcolo della 
cubatura presunta e una stima dei relativi costi. 
L’allegato 9 “Verifica superfici cubatura e costi” 
ripropone la stessa suddivisione degli spazi 
esemplificata nel programma planivolumetrico. 
È lasciata alla discrezionalità del progettista la 
scelta di rispettare tale suddivisione degli spazi o 
di modificarli, fermo restando che tutte le funzioni 
proposte dovranno trovare una loro possibile 
espressione all’interno del progetto, o ancor 
meglio, all’interno dell’area funzionale di 
pertinenza. 
 

4.2 Welche Bereiche müssen extern zugänglich 
sein? Bitte um eine neue Auflistung, da in der 
Auslobung (S. 43 und S. 47) teilweise 
widersprüchlich angeführt. 
Die Turnhalle muss über einen unabhängigen 
Zugang verfügen und vom restlichen 
Schulgebäude trennbar sein. Die Halle kann 
nämlich auch am Abend oder am 
Wochenende von anderen Vereinen 
verwendet werden. Der Zugang zur Turnhalle 
kann auch über einen Filterbereich erfolgen, 
sofern dieser den Zugang zu anderen Teilen 
der Schule zu den Uhrzeiten, in denen die 
Schule geschlossen ist, verhindert. 
Die Aula Magna und der Musikraum (oder 
Saal des Klanges/Musikwerkstatt) können 
auch von anderen Vereinen verwendet 
werden; für diese Räumlichkeiten ist jedoch 
kein direkter Zugang von außen 
vorgeschrieben. Der Zugang zu diesen 
Räumen könnte vom Schulpersonal verwaltet 
werden. 
 

Quali aree dovranno essere accessibili 
dall’esterno? Vi preghiamo di farne un nuovo 
elenco dato che nel bando (p. 43 e 47) sono 
ravvisabili delle incongruenze. 
La palestra dovrà avere un accesso esterno 
indipendente ed essere segregabile dal resto 
dell’edificio scolastico. Il suo utilizzo è previsto, 
infatti, per le associazioni esterne, anche in orari 
serali o durante il fine settimana. L’accesso alla 
palestra potrà avvenire anche attraverso una 
zona-filtro, purché questa garantisca 
l’inaccessibilità alle altre parti della scuola in 
orario extra-scolastico. 
L’aula magna e l’aula di musica (o aula del 
suono /laboratorio musicale) potranno essere 
utilizzate da associazioni esterne, ma per questi 
spazi non è prescritto un accesso diretto 
dall’esterno. La loro accessibilità potrebbe 
essere gestita dal personale non-docente della 
scuola.  
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4.3 In der Wettbewerbsauslobung sind Bereiche 
angegeben, die nur am Abend auch für andere 
Vereine zugänglich sind, unter anderem ein 
Kunstatelier. 
Muss das Kunstatelier von den anderen 
Unterrichtsbereichen getrennt sein, wie es für 
den Saal des Klanges und die Aula Magna der 
Fall ist? 
Nein, die Kreativ- und Kunstwerkstatt bedarf 
keines unabhängigen Einganges. Dritten ist 
der Zugang zur Turnhalle, zur Aula Magna und 
zum Musikraum (oder Saal des 
Klanges/Musikwerkstatt) erlaubt (siehe 
vorhergehende Antwort). 
 

Nel disciplinare di concorso sono indicate le aree 
aperte alle associazioni solo in orario serale, si 
parla anche di Atelier d’arte.  
È quindi necessario che il Kunstatelier sia 
indipendente rispetto alle altre aree didattiche, 
come avviene per la Saal des Klanges e l’Aula 
Magna? 
No, il laboratorio artistico e creativo non 
necessita di un accesso indipendente. Saranno 
accessibili ad un’utenza esterna la palestra, 
l’aula magna e l’aula di musica (o sala del 
suono/ laboratorio musicale) (vedi risposta 
precedente). 
 

4.4 AULA MAGNA: 
Wie wird die Aula Magna aus Sicht der 
Pädagogen im täglichen Schulbetrieb genutzt? 
Die Aula Magna wird für Sitzungen mit einer 
hohen Teilnehmerzahl, für Konzerte und 
Theateraufführungen verwendet. Es muss 
eine Bühne vorgesehen sein. Ihr 
grundlegendes Merkmal ist die Flexibilität. 

AULA MAGNA: 
Come sarà utilizzata l’aula magna dal punto di 
vista pedagogico? 
L’aula magna sarà utilizzata per riunioni con un 
alto numero di persone, per concerti e spettacoli 
teatrali. Dovrà essere previsto un palco. La 
caratteristica fondamentale sarà comunque 
quella della flessibilità. 
 

4.5 Muss die Aula Magna tribünenartig gestaltet 
werden? 
Diese Entscheidung ist dem Planer 
überlassen. 
 

L'aula magna deve essere a gradoni? 
La scelta viene lasciata alla discrezionalità del 
progettista. 
 

4.6 BIBLIOTHEK: Wie erfolgt die Nutzung der 
Bibliothek im Schulgebäude: gehen die 
Schüler in die Bibliothek oder wird das 
Material in die Cluster gebracht? Wird die 
Bibliothek auch außerschulisch vom 
Stadtviertel genutzt? 
Die Schüler begeben sich in die Bibliothek. Die 
Bibliothek wird ausschließlich von der Schule 
genutzt. Sie sollte zentral gelegen sein, um 
leicht erreichbar zu sein, 
In der Bibliothek können Leseveranstaltungen 
für eine oder mehrere Klassen, aber auch 
Tätigkeiten für kleine Gruppen organisiert 
werden. 
 

BIBLIOTECA: Come sarà utilizzata la biblioteca? 
Saranno gli studenti ad andare in biblioteca o il 
materiale sarà portato nei cluster (zone 
insegnamento)? La biblioteca potrà essere 
usufruita anche da un’utenza esterna alla 
scuola? 
Saranno gli studenti ad andare in biblioteca. 
La biblioteca sarà di uso esclusivo della scuola. 
Sarebbe auspicabile una sua collocazione 
centrale, in modo che possa essere raggiunta 
facilmente.  
All’interno della biblioteca potranno essere 
organizzate letture per una o più classi, ma 
anche attività in piccoli gruppi. 
 

4.7 TURNHALLE: Ist die Turnhalle mit einer 
Tribüne zu planen und ist diese in der 
Nutzfläche enthalten? Mit welcher 
Besucheranzahl wird bei Turnieren gerechnet? 
Die Turnhalle muss über eine 
Zuschauertribüne verfügen, da dort 
Basketballturniere (bis zur weiblichen A2-Liga) 
und Volleyballturniere stattfinden sollen; siehe 
Auslobung, Punkt B 3.4. 

PALESTRA: La palestra dovrà essere provvista 
di tribuna spettatori? Questa è già calcolata nella 
superficie utile prevista per la palestra dal 
programma planivolumetrico? Quanti spettatori 
sono previsti in caso di torneo? 
La palestra dovrà avere una tribuna spettatori 
visto che ospiterà tornei di basket ( fino al livello 
A2 femminile) e pallavolo; cfr. disciplinare punto 
B 3.4. 
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Es sollen daher ca. 200 Stehplätze für 
Zuschauer vorgesehen werden; die in Anlage 
9 angeführte Nutzfläche kann entsprechend 
angepasst werden, die Gesamtkosten des 
Bauvorhabens gem. Auslobung, Punkt B 4.5 
„Kostenberechnung“ müssen aber aber 
beibehalten und dürfen nicht überschritten 
werden. 

Si richiede lo spazio per 200 spettatori ca.; la 
superficie utile indicata nell’allegato 9 potrà 
essere adeguatamente modificata, rispettando e 
non superando però i costi complessivi di cui al 
punto B 4.4 “Stima dei costi” del disciplinare. 
 

4.8 MENSA: Werden die Gerichte in der Küche 
zubereitet oder nur gewärmt? 
Werden die Mahlzeiten gemeinsam oder 
turnusweise ausgeteilt? 
Die Küche bereitet die Gerichte selbst zu. 
In Anbetracht der Klassenanzahl werden 
sicherlich mehrere Turnusse geplant. Zurzeit 
ist jedoch keine genaue Angabe möglich, da 
die einzelnen Schulpläne noch nicht 
feststehen. 
 

MENSA: la cucina prepara i pasti o riscalda i 
pasti? 
I pasti saranno serviti tutti insieme o in più turni? 
La cucina prepara i pasti. 
Ci saranno sicuramente più turni visto il numero 
di classi. Al momento non è tuttavia possibile 
fare una previsione precisa perché non sono 
stati ancora fissati gli orari per le varie scuole. 
 

4.9 SCHULLEITUNG: Ist eine einzige Schulleitung 
vorgesehen oder sind zwei getrennte 
Leitungen für die MS und die GS geplant? 
Es sind zwei kooperierende Schulleitungen 
vorgesehen, eine italienische und eine 
deutsche; beide werden sei es die 
Grundschule als auch die Mittelschule leiten. 
Die Büros der beiden Leiterinnen bleiben im 
ursprünglichen Schulsprengel Bozen/Europa 
(in der Grundschule Pestalozzi) für die 
deutsche Schule und in Bozen/Europa 2 (in 
der Mittelschule V. Alfieri) für die italienische 
Schule. Das Projekt sieht nur einen Raum für 
die Vertrauensperson vor.  
 

DIREZIONE SCOLASTICA: la dirigenza è una 
sola oppure due distinte per MS e GS? 
Esisteranno due dirigenze scolastiche 
cooperanti: una italiana e una tedesca, entrambe 
guideranno sia la scuola elementare che quella 
media. 
Gli uffici delle due dirigenti rimarranno negli 
Istituti Comprensivi di provenienza, Bozen-
Europa (c/o la scuola elementare Pestalozzi) per 
la scuola tedesca e Bolzano-Europa 2 (c/o la 
scuola media V. Alfieri) per la scuola italiana.  
Il progetto prevede solo un locale per il fiduciario. 
 

4. 
10 

SEKRETARIAT: Sind auch Räume für das 
Sekretariat vorzusehen? 
Die Sekretariate bleiben in den ursprünglichen 
Schulsprengeln. Vgl. oben.  

SEGRETERIA: devono essere previsti spazi per 
la segreteria? 
Le segreterie rimarranno negli Istituti 
Comprensivi di provenienza. Cfr. sopra. 
 

4. 
11 

BEREICH DER SCHLIEßFÄCHER: Die 
Schule bedarf zusätzlich zur Garderobe auch 
eines Schließfachbereiches (55 m2). Darf 
dieser auch entlang der Korridore 
untergebracht werden? Muss dafür ein 
getrennter Raum vorgesehen sein? 
Wo liegen die Schließfächer für die MS aus 
Sicht der Pädagogen am besten: Nähe Cluster 
oder Nähe Garderobe? 
Der Bereich der Schließfächer sollte möglichst 
neben dem Eingang oder innerhalb der 
Garderobe liegen, aber nicht in den Korridoren 
neben den Klassenzimmern. Die Mittelschüler 
müssen ihre organisatorische Eigenständigkeit 

ZONA ARMADIETTI CHIUDIBILI: La scuola 
media oltre al guardaroba necessita di una zona 
armadietti (55 mq), questa può essere collocata 
lungo i corridoi? La zona armadietti deve essere 
un locale separato? 
Dove devono essere previsti gli armadietti a 
serratura per la scuola media dal punto di vista 
didattico? Vicino ai cluster o al guardaroba? 
La zona armadietti dovrebbe essere situata 
preferibilmente vicino all’ingresso o all’interno del 
guardaroba, non nei corridoi in prossimità delle 
aule. Gli alunni delle medie devono aumentare il 
loro grado di autonomia organizzativa e riuscire 
a portare con sé dal guardaroba all’aula tutto il 
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ausbauen und im Stande sein, das 
Unterrichtsmaterial aus der Garderobe 
mitzunehmen, ohne während des Unterrichts 
ständig etwas holen zu müssen. Es wird auch 
empfohlen, die Garderobenbereiche 
zusammenzulegen und die Korridore 
vollkommen freizulassen, die bei 
angemessener Beleuchtung und 
Grundrissplanung auch für didaktische 
individuelle Tätigkeiten genützt werden 
können. 
 

materiale necessario senza dover uscire 
ripetutamente nel corso delle lezioni. 
Si invita inoltre a raggruppare la funzione 
guardaroba lasciando completamente liberi i 
corridoi che, se adeguatamente illuminati e 
articolati in pianta, potranno essere sfruttati dal 
punto di vista didattico per l’apprendimento 
individuale. 
 

4. 
12 

GARAGE: Es sind 22 unterirdische Stellplätze 
geplant; sollen weitere Stellplätze auf 
Straßenhöhe geplant werden? Wie viele? 
Nein. 
 

GARAGE: prescritti 22 parcheggi interrati, vanno 
pensati altri parcheggi a raso? Quanti? 
No. 
 

4. 
13 

ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN DEN 
SCHULEN UNTERSCHIEDLICHER 
SPRACHE: Was ist genau mit 
Zusammenarbeit zwischen dem deutsch- und 
dem italienischsprachigen Bereich gemeint? 
Die zwei Schulen bleiben zwar getrennt, es 
werden jedoch auch gemeinsame Tätigkeiten 
und Projekte ausgeführt. Auch die beiden 
Lehrerkollegien werden sich regelmäßig 
zweimal im Jahr treffen. 
 

COOPERAZIONE TRA SEZIONI DI LINGUA 
DIVERSA: Cosa si intende concretamente con 
cooperazione tra sezione italiana e tedesca?  
Pur rimanendo due scuole distinte saranno 
organizzate attività e realizzati progetti in 
comune fra le due scuole. Anche i due collegi 
insegnanti si incontreranno e confronteranno 
regolarmente 2 volte all’anno. 
 

4. 
14 

Müssen die Wege der Grund- und 
Mittelschüler jeweils, ohne gemeinsame 
Bereiche zu durchschreiten, direkt in ihre 
Lernbereiche führen? 
Nein, im Schulgebäude wird nicht zwischen 
Wegen für Grund- und Mittelschülern 
unterschieden, ganz im Gegenteil: die 
Begegnung zwischen Schülern 
unterschiedlicher Altersstufen und Sprachen 
ist sogar ausdrücklich erwünscht. 
 

I percorsi degli scolari e degli alunni delle medie 
devono condurli direttamente alle diverse aree 
didattiche, senza interferenze fra gli uni e gli 
altri? 
No, i percorsi all’interno della scuola non 
conoscono distinzione fra scuola elementare e 
media, anzi l’incontro fra alunni di diverse età e 
lingue è esplicitamente auspicato. 
 

4. 
15 

Wie werden Schüler mit Behinderungen 
betreut? 
Es ist eine vollkommene Inklusion in die 
normale Lehrtätigkeit vorgesehen. Nur für 
besonders schwere Behinderungen (Kinder, 
die während der Schulzeit gepflegt werden 
oder ruhen müssen, usw.) sind spezifische 
Eingriffe vorgesehen. Das Lehrpersonal kann 
solchen Anforderungen auf jeden Fall auch in 
den gemeinsamen Räumlichkeiten der Schule 
gerecht werden. 

Come sono seguiti gli alunni diversamente abili? 
È prevista una completa inclusione nelle attività 
didattiche dei normo-dotati. Sono previsti 
interventi specifici solo per disabilità molto gravi 
(bambini che necessitano ancora di essere 
cambiati, di riposare anche durante l’orario 
scolastico, ecc.). Il personale docente riesce 
comunque a rispondere a questi bisogni 
utilizzando gli spazi comuni della scuola. 
 

   
5 GEFORDERTE LEISTUNGEN PRESTAZIONI RICHIESTE 
5.1 Ist die Darstellungsart und Anzahl der Le modalità di rappresentazione e il numero 
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perspektivischen „Skizzen“ frei? Mit der Bitte 
um Beschränkung der Anzahl (max. 2 
Visualisierungen). 
Wünschenswert wäre, dass die Planer nicht zu 
sehr auf dreidimensionale Darstellungen und 
Renderings setzen. Zwei Simulierungen sind 
völlig ausreichend. 
 

degli “schizzi” prospettici è libero? Si prega di 
limitarne il numero (max. due rappresentazioni). 
Si auspica che i progettisti non pongano troppo 
l’accento sulle rappresentazioni tridimensionali e 
sui rendering. Due simulazioni saranno 
sufficienti. 
 

5.2 Wie lang darf der technische Bericht sein? 
Er darf die vier Seiten in lesbarer Schriftgröße 
nicht überschreiten. Eventuelle graphische 
Anlagen (Berechnung der MUK, RIE) werden 
nicht mitgerechnet. 

Relazione tecnica: quanto può essere lunga? 
Non dovrà superare 4 facciate con un font 
leggibile. Eventuali allegati grafici (calcolo CAM, 
RIE) non saranno contati. 
 

   
6 TERMINE SCADENZE 
6.1 Ist es möglich, die Abgabe des Modells zu 

einem späteren Zeitpunkt (z.B. eine Woche 
später) anzusetzen? 
Eine getrennte Abgabe der Unterlagen und 
des Modells ist aus verwaltungstechnischen 
Gründen nicht möglich. 
 

Sarebbe possibile posticipare la data di 
consegna del plastico? Ad es. di una settimana? 
Non è possibile una consegna separata degli 
elaborati e del plastico per ragioni 
amministrative. 
 

   
   
 Ing. Batelli und der Wettbewerbskoordinator 

danken den Anwesenden für ihre Teilnahme 
und ihre Anmerkungen, wünschen gutes 
Gelingen und schließen die Sitzung. 
 
Anschließend an die Sitzung werden die 
Einsatzplatten für das Modell ausgehändigt. 
 

L’ing. Batelli e il coordinatore del concorso 
ringraziano per la partecipazione e le 
osservazioni, augurano buona riuscita e 
chiudono la seduta. 
 
Dopo la riunione il coordinatore di concorso 
distribuisce le lastre d’inserto del plastico. 

 Vorliegendes Dokument bildet gem. Art. A 6.2. 
integrierenden Bestandteil der 
Wettbewerbsauslobung. 
 

Il presente documento è parte integrante del 
disciplinare di concorso ai sensi dell’art. A 6.2. 

   
 Das Kolloquium endet um 16.50 Uhr. 

 
Il colloquio termina alle ore 16,50. 

 Der Protokollführer / Il verbalizzante: 
 
Arch. Stephan Dellago 
 
 

 

 Anlage. Fotos Modell Allegati: foto plastico 
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