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Renée Pestuka, Institut für Österreichisches und 
Internationales Steuerrecht

Im Februar 2011 wurde von der WU-Öffentlichkeit 
unbemerkt ein interessantes, zukunftsweisendes Projekt 
umgesetzt:

Das Institut für Österreichisches und Internationales 
Steuerrecht wurde von der indischen Foundation for  
International Taxation eingeladen, ein High-Level-
Seminar, den „Tax Treaty Course“, zu gestalten. In drei 
Kurstagen sollten die theoretischen Grundlagen von 
Doppelbesteuerungsabkommen erarbeitet und anhand 
von Praxisbeispielen („case studies“) vertieft werden. 
Vortragende waren die Professoren unseres Institutes, 
Prof. Michael Lang, Prof. Josef Schuch, Prof. Claus 
Staringer, Prof. Pasquale Pistone, Prof. Alfred Storck und 
Prof. Helmut Loukota, unterstützt von Assistent/inn/en 
des Instituts.

In der Vergangenheit hielt das Institut diese Lehrver-
anstaltungen in Mumbai ab. Aufgrund der räumlichen 
Entfernung und des dichten Terminplans unserer Profes-
soren entschieden wir uns erstmals dafür, dieses Seminar 
zur Gänze als Fernlehrveranstaltung durchzuführen, und 
fanden im WUtv-Team der IT-Services kongeniale Partner, 
um dieses Vorhaben umzusetzen.

Nach ausführlichen Vorgesprächen beschlossen wir, die 
Theoriemodule als Aufzeichnung und die „case studies“ 
als interaktive Livesessions zu gestalten, wobei wir mit 
IT-Services gemeinsam für jeden Anwendungsfall das ge-
eignete technische Setup auswählten: Für die aufgezeich-
neten Module erwies sich das neu geschaffene WUtv-
Studio als ideal, während die interaktiven Livesessions im 
Campuslab abgehalten wurden.

Im Dezember 2010 und Januar 2011 wurden die sechs 
90-minütigen Theoriemodule im WUtv-Studio aufgezeich-
net. Die angenehme Umgebung und die hervorragend 
abgestimmte Technik machten den Einstieg leicht, und 
das Team von WUtv führte unsere Professoren freundlich, 
kompetent und stressfrei durch die Aufzeichnung. Die 
gleichzeitige Aufnahme mit zwei Kameras und die ab-
wechslungsreiche Schnitt-Technik boten zusammen mit der 
ausgezeichneten Tonqualität eine exzellente Basis für die 
aufgezeichneten Module, die von den Partner/inne/n in In-
dien als qualitativ hervorragend erlebt und gelobt wurden.

Die Livemodule fanden im Februar 2011 im Campuslab 
statt. Ein Konferenzraum in Indien war online mit unse-
rem Campuslab verbunden, und die Vorträge wurden 
in Wien live vor der Kamera gehalten und gleichzeitig 
in Indien auf der Videowall angesehen. Die indischen 
Studierenden wurden ihrerseits ebenfalls von der Kamera 
in ihrem Konferenzraum erfasst und bei uns auf eine Vi-
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deowall projiziert. Die Beteiligung der indischen Studie-
renden erwies sich als außerordentlich stark, und unsere 
Professoren stellten gern Extrazeit zur Verfügung, um 
alle Fragen zu beantworten. Auch hier bot die engagier-
te Betreuung durch die IT-Services die technische Basis, 
die diesen Austausch live und in Echtzeit überhaupt erst 
ermöglichte.

Prof. Pistone, der sogar zwei Module gestaltete, fand, 
dass sich der gewählte Modus in der Praxis besonders 
bewährt: „Mit dieser gemischten Struktur, nämlich so-
wohl Aufzeichnungen als auch interaktive Livemodule zu 
verwenden, kann die Fernlehre auch in fernen Zeitzonen 
der Welt effizient und auf qualitativ hohem Niveau ge-
staltet werden.“

Für Prof. Lang waren die Professionalität und die hohe 
Motivation der Mitarbeiter/innen von WUtv absolut 

beeindruckend. „Um ein ausgezeichnetes Ergebnis zu 
erzielen, muss zu den technischen Voraussetzungen eine 
optimale Betreuung durch die Mitarbeiter/innen hinzu-
kommen. Ich war wirklich beeindruckt, wie professionell, 
reibungslos, gut vorbereitet und in angenehmer Atmo-
sphäre die Drehs stattgefunden haben. Für mich war es 
die erste Erfahrung dieser Art vor der Kamera, und ich 
finde es wichtig, dass die WU und vor allem auch unser 
Institut diesen Schritt in Richtung einer weiteren Interna-
tionalisierung getan haben.“ 

Die nachfolgende Evaluierung auf der indischen Seite 
brachte überaus erfreuliches und detailreiches Feedback, 
das schon Appetit auf die nächste Seminarreihe macht. 
Wir arbeiten bereits an den Terminen und freuen uns 
schon wieder auf die angenehme und hochprofessionelle 
Zusammenarbeit mit dem WUtv-Team und dem Bereich 
IT-Services.

Dreharbeiten im WUtv-Studio (zu sehen ist im Hintergrund Prof. Claus Staringer)




