
5, rue Thomas Edison 
L-1445 Strassen
Telefon: 247-65141
E-mail: troisiemelieu@cc-cda.lu
www.cc-cda.lu

• a-z.lu ist die gemeinsame Suchmaschine, in der man
den Bestand von 83 luxemburgischen Bibliotheken
finden kann.

• Der Verbundkatalog wird von der Nationalbibliothek
Luxemburg verwaltet.

• Die Suchmaschine gewährleistet einen direkten
Zugang zu den Beständen aller Partnerbibliotheken
und ermöglicht eine direkte Online-Reservierung der
Dokumente.

• Mit einer Einschreibung im Troisième Lieu, geben Sie
gleichzeitig Ihr Einverständnis für den Zugang zum
a-z.lu Netzwerk.

• Sie finden das Dokumentationszentrum des CDA im
Verbundkatalog der Nationalbibliothek unter seinem
Namen "CDA - Troisième Lieu".

WWW.A-Z.LU

TROISIÈME LIEU
Dokumentationszentrum

Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und von 
13 bis 17 Uhr.



Im Kompetenzzentrum für Kinder und Jugendliche 
mit Lernstörungen - Großherzogin Maria Teresa 
(CDA) wird besonders Wert auf die 
Wissensvermittlung gelegt. Neben Coaching und 
Weiterbildungen, wurden große Anstrengungen in 
den Aufbau und die Erweiterung des 
Dokumentationszentrums Troisième Lieu gesteckt. 

DIESER STÜTZT SICH AUF VIER PFEILER:
• Die Bibliothek, welche aus einer Vielfalt an 

Fachliteratur besteht;

• Die Toolbox, in der Leser/-innen didaktisches 
Material und pädagogische Programme finden;

• Die "Testothek", wo zugelassene Fachkräfte die 
zahlreichen standardisierten Test einsehen können;

• Die persönliche Beratung  zu einem bestimmten, im 
Vorfeld festgelegten Thema.

PRAKTISCHE ASPEKTE 

• Um das vorhandene Material im Troisième Lieu 
ausleihen zu können, muss jede/-r Besucher/-in sich 
zuerst als Leser/-in einschreiben.

• Um Zutritt zum Bestand zu bekommen oder etwas 
ausleihen zu können, muss sich der/die Leser/-in am 
Empfang des Dokumentationszentrum anmelden. 
Das Vorlegen eines Zeugnisses oder eines Diploms 
ist für die Einsicht in die standardisierten Tests 
erforderlich, da der Zugang in die "Testothek" 
Fachpersonal vorbehalten ist. Für die "Testothek" 
ist eine vorherige Terminabsprache notwendig.

• Über die Suchmaschine www.a-z.lu kann online 
nach Materialien und Dokumenten aus dem 
Dokumentationszentrum gesucht und diese 
gegenbenenfalls reserviert werden.

• Eine Reservierung ist ebenfalls über Mail möglich: 
troisiemelieu@cc-cda.lu.

• Der/die Leser/-in muss die reservierten Dokumente 
persönlich im CDA abholen. Zudem ist eine Ausleihe 
in einer unserer Außenstellen, nach vorheriger 
Anfrage über Mail, möglich.

• Der/die Leser/-in kann bis zu sechs Dokumente auf 
einmal ausleihen und diese für vier Wochen 
behalten (eine Verlängerung ist nicht möglich).

• Ausgeschlossen von der Ausleihe sind 
wissenschaftliche Zeitschriften und Dokumente mit 
einem roten Punkt.

• Die Dokumente des Troisième Lieu können kopiert 
werden (mit der Bitte dies auf ein Minimum zu 
beschränken). Ein Kopierer steht Ihnen hierfür zur 
Verfügung. Die Dokumente der "Testothek" dürfen 
jedoch nicht vervielfältigt werden.

• Die Leser/-innen können auch von einer gratis 
WLAN-Verbindung Gebrauch machen.

WIESO DER NAME TROISIÈME LIEU?

Der dritte Ort - im Gegensatz zu dem ersten, dem 
Zuhause, und dem zweiten, dem Arbeitsplatz - ist der 
Ort an dem sich alle auf gleicher Augenhöhe treffen 
und miteinander reden können, ohne soziale 
Hierarchie.

Im CDA hatten wir die Absicht einen solchen 
Begegnungs- und Austauschort für die Akteure aus 
dem schulischen Umfeld zu schaffen. Ein Ort an dem 
Kollegen sich austauschen und unterstützen können.




