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tektorum.de – Das Architekturforum für interdisziplinäres Wissen
Jubiläum zum 5.000sten Forum-Thema
Im 19. Jahrhundert waren die Baumeister vom Entwurf bis zur Realisierung für ein Bauwerk zuständig.
In Deutschland ersetzten der Architekt und der Bauingenieur den historischen Baumeister. Heute sieht
sich der Berufsstand der Planer und Ingenieure einer Reihe von ungeschriebenen Ansprüchen
ausgesetzt. Teamgeist und Kommunikation sind die neuen Götter, denen man huldigen muss.
Kreativität ist gefragt, wenn die restriktive Baugesetzgebung auf der Einhaltung von Standards besteht
und die moderne Gesellschaft zukunftsorientierte Architektur in einem Atemzug mit Nachhaltigkeit
nennt.
Es gibt aber auch neue Chancen, die von Menschen geschaffene Umwelt mit zu gestalten. Städte
erfreuen sich einer Renaissance ihres urbanen Lebensraumes. Unternehmen entdecken die
Architektur für sich und ihre Betriebsstätten als Corporate Identity und historische Gebäude warten
darauf, mit Unterstützung neuer Baumaterialien fit für die nächsten Jahrhunderte gemacht zu werden.
In wirtschaftlich angespannten Zeiten kommen auf Planer und Projektentwickler zunehmend auch
veränderte Aufgaben hinzu. Historische Gebäude, wie Kirchen und Schlösser müssen neuen
Nutzungen zugeführt werden und Bestehendes wird saniert, statt Neuem Raum gegeben.
So vielfältig und spannend die Aufgaben auch sind, sie können nur mit den entsprechenden
fachübergreifenden Kenntnissen kompetent ausgeführt werden. Fachspezifische Internetplattformen
und Diskussionsforen sind da beliebte Wissensfundgruben. Die Idee der Gründer des
Architekturforums tektorum.de war es vor einigen Jahren, den Informationsaustausch projektbezogen
zusammen zu fassen. Schnell und einfach zu bedienen, entwickelte sich so ein
Kommunikationsmedium, das gleichermaßen von Studenten unterschiedlichster Hochschulen,
Newcomern und Berufseinsteigern sowie erfolgreichen Planern genutzt wird. Die Experten und
Moderatoren bringen als Architekten, Fachplaner, Innen- und Landschaftsarchitekten sowie
ausführende Baufachkräfte ihre umfangreichen Erfahrungen auf der Plattform ein. In
schwerpunktmäßig fünf Themenfeldern der gesamten Bandbreite der Projektentwicklung und steuerung wird diskutiert, ausgetauscht und angefragt. Einer der Themenschwerpunkte liegt
beispielsweise auf der Anwendung branchenspezifischer Software.
Die lebendigen Foren haben darüber hinaus in den letzten Jahren eine Eigendynamik entwickelt, die
vor kurzem zur Eröffnung des 5.000sten tektorum.de -Themas führte. Lebhaft wurden die
„Zukunftsaussichten in der Wirtschaftskrise für Architekten“ diskutiert. Experten, Studenten,
berufserfahrene Planer und Fachleute vom Bau kamen zu dem Schluss, in der Krise auch eine
Chance zu sehen. Denn Bauherren werden zukünftig wieder mehr Verantwortung übernehmen
können. Jahrlang hat die Finanzwelt als Investor Ausschreibungen und Wettbewerbskriterien unter
Renditegesichtspunkten mitgesteuert. Da die Branche nun selbst ihre Hausaufgaben machen muss,
können Bauherren mit Unterstützung von Architekten wieder ihrer eigentlichen Rolle als Entscheider
gerecht werden. Gemeinsam verfolgen sie das Ziel, einen Ausgleich der sozialen, wirtschaftlichen und
landschaftlichen Aspekte zu erreichen.
Ergänzende Serviceleistungen stellt das umfangreiche Angebot von archinoah.de ins Netz. Neben
einer dynamischen Jobbörse, einem Veranstaltungs- und Wettbewerbskalender sowie einer CAD- und
Visualisierungs-Bibliothek wurde Anfang April die erste fachspezifische Datenbank für
Architekturfotografie gelauncht. Mit über 38.000 registrierten Mitgliedern gehört archinoah.de zu den
größten Online-Architekturportalen im deutschsprachigen Raum.
Kurzprofil tektorum.de
Das Architekturforum tektorum.de wurde im Jahre 2002 von Architektur-Studenten der TU Berlin ins
Leben gerufen. Ziel war es ein Architekturforum für Studenten zu gründen, das den großen Bereich
der Architektur auch online zur Diskussion stellt. Heute, zum 5.000 Forum-Eintrag können die
Gründungsmitglieder auf erfolgreiche sieben vergangene Jahre zurückblicken. Inzwischen hat sich
tektorum.de zu einem national angesehen Architekturforum entwickelt, das sowohl Studenten, als
auch Architekten des gesamten deutschsprachigen Raumes ein fachspezifisches Diskussionsportal
zur Verfügung stellt.
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