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Informationen zum Umgang mit Selbsttests in Präsenzlehrveranstaltungen 

 

Selbsttests als Ergänzung zu den AHA-L-Regeln! 

Die von der WWU zur Verfügung gestellten Selbsttests sollen künftig die Sicherheit in jenen Lehrveranstaltungen 
erhöhen, die nach den aktuellen rechtlichen Vorgaben in Präsenz durchgeführt werden dürfen. Sie ergänzen die 
bisher geltenden Regelungen zu Abstand, Hygiene, Maskenpflicht und regelmäßigem Lüften genutzter Räumlich-
keiten (AHA-L-Regeln). 

 

Wann bzw. wie oft soll ein Selbsttest durchgeführt werden? 

Ein Selbsttest soll möglichst einmal an jedem Tag durchgeführt werden, an dem Studierende an aktuell zulässi-
gen Lehrveranstaltungen in Präsenz teilnehmen bzw. Lehrende solche Veranstaltungen durchführen. Die Selbst-
testung erfolgt vor Beginn der ersten Lehrveranstaltung des entsprechenden Tages. 

 

Was ist zu tun, wenn ich mehrere Lehrveranstaltungen an einem Tag habe? 

Der Selbsttest soll vor Beginn der ersten Lehrveranstaltung eines Tages durchgeführt werden. In jeder weiteren 
Lehrveranstaltung desselben Tages weisen Sie bitte die Lehrenden auf den bereits erfolgten Test und Ihr negati-
ves Testergebnis hin. Eine Bescheinigung des Testergebnisses ist nicht erforderlich. 

 

Wie bekomme ich meinen Test und wo führe ich den Test durch? 

Zeitpunkt und Form der Ausgabe von Selbsttests an Studierende und Lehrende ist den jeweiligen Fachbereichen 
überlassen. Bitte informieren Sie sich bei den Fachbereichen, deren Lehrveranstaltung Sie besuchen, wie der 
Modus der Verteilung ist. Wenn Sie Ihren Test in einer Lehrveranstaltung erhalten, sorgen die Fachbereiche bei 
der Durchführung der Selbsttests für geeignete Rahmenbedingungen – selbstverständlich unter Einhaltung der 
AHA-L-Regeln. 

 

Was ist zu tun, wenn mein Test ein positives Ergebnis anzeigt? 

Zeigt Ihr Selbsttest ein positives Ergebnis an, sind Sie verpflichtet, eine Nachkontrolle mittels PCR-Test durch-
führen zu lassen. Bis zur Vorlage eines negativen PCR-Test-Ergebnisses müssen Kontakte zu anderen Personen, 
die nicht zwingend erforderlich sind, vermieden werden (vgl. § 13 CoronaTestQuarantäneVO). 

 Haben Sie sich zu Beginn einer Lehrveranstaltung selbst positiv getestet, verlassen Sie bitte unter strik-
ter Einhaltung der AHA-L-Regeln gegenüber allen Beteiligten das Gebäude und begeben Sie sich auf di-
rektem Weg nach Hause bzw. zu einer Stelle, die einen PCR-Test bei Ihnen durchführen kann (i.d.R. Haus-
arzt oder auch https://www.muenster.de/corona_testungen.html).  

 Haben Sie sich vor Beginn eines Lehrveranstaltungstages zu Hause positiv getestet, kommen Sie nicht 
in die Universität und organisieren sich möglichst unmittelbar eine Nachtestung mittels PCR-Test (i.d.R. 
Hausarzt).  

 

Was ist zu tun, wenn auch die Nachtestung mittels PCR-Test positiv ausfällt? 

Das positive Testergebnis eines PCR-Tests ist gem. § 8 Abs. 1 Nr. 2 Infektionsschutzgesetz zu melden und führt 
automatisch zu einer Quarantäne. Das Gesundheitsamt wird Sie dann über die weiteren Schritte informieren.

https://www.muenster.de/corona_testungen.html
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Sollte dieser Fall auf Sie zutreffen, teilen Sie dies bitte auch der WWU unter coronameldekette@uni-muenster.de 
mit. Die WWU hat auf diese Weise die Möglichkeit, intern eine sehr zügige Nachverfolgung Ihrer direkten Kontakte 
zu organisieren. 

 

Wohin wende ich mich bei weiteren Fragen? 

Bei weiteren Fragen wenden sich Studierende bitte an corona.studentinfo@uni-muenster.de. 

 

 

Zusätzliche Informationen FÜR LEHRENDE 

 

Findet die Lehrveranstaltung auch statt, wenn es einen positiven Selbsttest unter Studierenden gab? 

Die Einhaltung der AHA-L-Regeln ist auch ohne die Verfügbarkeit der Selbsttests oberstes Gebot im Umgang mit 
dem Coronavirus. Es wird davon ausgegangen, dass diese Regeln jederzeit eingehalten werden. Davon ausge-
hend, dass diese Regeln jederzeit eingehalten werden, ist die Lehrveranstaltung i.d.R. mit den negativ Getesteten 
durchzuführen.  

 

Darf ich Studierende von der Lehrveranstaltung ausschließen, wenn Sie sich weigern, einen Selbst-
test durchzuführen? 

Die Selbsttests sind ein freiwilliges Angebot. Asymptomatische Studierende, die eine Selbsttestung verweigern, 
dürfen nicht von der Lehrveranstaltung ausgeschlossen werden. Dafür gibt es keine rechtliche Grundlage. Auch 
die Nutzung des Hausrechts ist kein adäquates Mittel zum Ausschluss asymptomatischer Studierender. Das-
selbe gilt selbstverständlich auch für Lehrende. 

 

Muss das Ergebnis des Selbsttests bescheinigt werden? Darf ich den Nachweis eines negativen Test-
ergebnisses vor Durchführung meiner Lehrveranstaltung verlangen? 

Ergebnisse von freiwilligen Selbsttests werden grundsätzlich nicht bescheinigt – der Nachweis eines negativen 
Selbsttestergebnisses darf nicht verlangt werden. 

 

Wohin wende ich mich bei weiteren Fragen? 

Bei weiteren Fragen wenden sich Lehrende bitte an corona.lehre@uni-muenster.de. 
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