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Lernprogramm zum Seminar „Internationales Steuerrecht“ ist online! 
 
Das am 09.02.2011 übergebene Lernprogramm zum Modul 7 „In-
ternationales Steuerrecht „ (siehe lfsTicker vom 14.02.2011) steht 
nun für die Seminarteilnehmer/innen,  aber auch für alle anderen 
Interessierten im AIS unter Themen > Fortbildung > Lernpro-

gramme > Lernprogramme Fachlich > CUL Internationales Steuer-

recht bereit! 
 
Das Lernprogramm folgt modernen didaktischen Grundsätzen: Es 
„spielt“ in einem virtuellen Lernraum - der virtuellen Bibliothek - 
und Sie als Bibliotheksbesucher werden von einem Bibliotheksan-
gestellten namens Taxorix durch Ihre Studien begleitet. 
 
Im Bild 1 (rechts oben) sehen Sie Taxorix beim Erläutern der Navi-
gationsschaltflächen. Taxorix kann auch sprechen, was allerdings 
eine Soundkarte voraussetzt, d.h. unter UNIFA ist das derzeit nicht 
hörbar. Allerdings entgeht Ihnen inhaltlich nichts: Taxorix spricht 
nur, was auch als Text angezeigt wird. 
 
Das Lernprogramm ist modular aufgebaut, damit Sie sich nur mit 
den Themen beschäftigen müssen, die Sie auch wirklich interessie-
ren (Bild 2). 
 
Erläuterungen und Gesetzestexte können Sie ganz nach Bedarf 
durch einen Klick auf unterstrichene Satzteile oder Fundstellen auf-
rufen. Gesetzestexte werden auf dem Lesepult angezeigt, umfang-
reichere Schaubilder und Musterabkommen als PDF-Datei einge-
bunden (Bild 3). 
 
Im spielerischen Übungsteil (Bild 4) können Sie den „Jackpot“ kna-
cken, wenn Sie alles richtig beantworten! 
 
Aber überzeugen Sie sich selbst: Klicken Sie doch mal rein! 
 
Auch CD-Versionen werden an die Ämter demnächst über das Bayerische Landesamt für Steuern ver-
teilt, damit Sie zur Seminarvorbereitung unabhängig vom AIS sind. Wenn Sie eine barrierefreie Versi-
on wünschen oder Fragen / Anregungen haben, wenden Sie sich an Andreas Rothenbucher:  
andreas.rothenbucher@landesfinanzschule-bayern.de  
Und jetzt: viel Spaß bei der Anwendung! 

 

 

 

 


