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The objective of this excursion to Copenhagen was a visit to the “most accessible building in the world”. The “Handicap 
Hus” is the newly built headquarters of the 24 Danish organisations of people with disabilities. The office building provides 
300 workstations and because it is located outside Copenhagen can be reached directly and simply. The building is a 
model of its kind for a type of architecture that takes into account all kinds of disabilities. Through its materiality, colours, 
lighting, navigation systems and above all through its adaptability and flexibility it ensures that its various users enjoy 
a pleasant, unrestricted stay at the facility. Both its exterior and interior are designed to be equally and consistently 
accessible. The initiators hope that this built pilot project sets a “new” standard in office planning that includes accessibility 
for everyone among its goals starting from the first draft.

Ziel dieser Exkursion nach Kopenhagen war der Besuch des “zugänglichsten Haus der Welt“, wie die Dänen die 
neugebaute Zentrale der 24 dänischen Behindertenorganisationen nennen. Das “Handicap Hus“ wurde bewusst 
außerhalb von Kopenhagen im Vorort Tåstrup errichtet, um allen Mitarbeitern, Besuchern und Gästen eine direkte 
einfache Anbindung an ÖPNV und Bahn zu ermöglichen. 300 Arbeitsplätze der unterschiedlichen Behindertenverbände  
vom Taubblindenverband bis zu den Autisten beherbergt das Bürogebäude. 
Eine zweistündige Führung durch das Haus und die Geschichte der Entstehung des Hauses, die der Verwaltungschef 
Jesper Boelsen erläutert, liefern den Studierenden des Masterstudiengangs Barrierefreie Systeme die Bestätigung für 
die Wahl Ihres Studiums. Es sind zum Teil nur Kleinigkeiten, Aufmerksamkeiten, die nötig sind, die gebaute Umwelt allen 
Menschen zugänglich machen. Das „Handicap Hus“ ist somit ein Musterbespiel für eine Architektur, die alle Arten von 
Behinderungen berücksichtigt und mit Materialität, Farben, Licht, Leitsystemen und im besonderen durch Anpassbarkeit 
und Flexibilität allen Nutzern einen angenehmen, uneingeschränkten Aufenthalt ermöglicht. Außen- und Innenraum sind 
gleichermaßen konsequent zugänglich entworfen und qualitativ hohwertig gestaltet.
Ein Grund für das gelungene Projekt liegt sicherlich in der Zusammenarbeit der Verwaltung mit den Architekten, dem 
Bauträger und den Handwerkern. Alle Mitwirkenden sind  vor Baubeginn bei einem einwöchigen Seminar geschult und 
sensibilisiert worden und hatten zum Abschluss bei einer Prüfung ihr Engagement zu dem Thema unter Beweis gestellt. 
Erstaunlich ist auch, dass das Gebäude im mittleren Preissegment vergleichbarer Bürogebäude liegt.
Die Initiatoren erhoffen sich, mit dem gebauten  Pilotprojekt einen „ neuen“ Standard  in der Gebäudeplanung gesetzt zu 
haben, der Zugänglichkeit für Alle vom ersten Entwurf an berücksichtigt.


