
 (English version below) 

Personen, die mit einem Impfstoff geimpft wurden, der in Deutschland nicht anerkannt ist (zum 
Beispiel Sputnik V oder SinoVac) gelten im Sinne der 3G-Regel als ungeimpft und müssen einen 
negativen Test nachweisen. Ebenfalls ist für die Präsenz-Lehre ein Testnachweis von nicht geimpften 
Lehrenden erforderlich.   

Zum Erbringen des 3G-Nachweises bestehen für den oben genannten Personenkreis folgende 
Möglichkeiten: 

1.       Eingeschriebene internationale Studierende/Promovierende (die vollständig mit einem in der 
EU nicht anerkannten Impfstoff geimpft wurden):  
  
  Inanspruchnahme von kostenlosen Schnelltests in einer der öffentlichen Teststellen (bis zum 

31. Dezember 2021 möglich).  
  
Erforderliche Dokumente in der öffentlichen Teststelle:  
  Impfnachweis  
  Studienbescheinigung 
  Identitätsnachweis (Reisepass/Ausweis).  
  

2.       Internationale Wissenschaftler*innen der WWU (die vollständig mit einem in der EU nicht 
anerkannten Impfstoff geimpft wurden): 
  
  Inanspruchnahme von begleiteten Selbsttests an der WWU (ab dem 11.10.2021).  

Weitere Informationen stehen nach einer erfolgten Registrierung zur Verfügung. 
  

Erforderliche Dokumente in der WWU-Teststelle:  
  Impfnachweis zur Prüfung der Berechtigung. 

  
3.       Nicht geimpfte Lehrende in der Präsenz-Lehre (die über keine Berechtigung für kostenlose Tests 

verfügen): 
  
  Inanspruchnahme von begleiteten Selbsttests an der WWU (ab dem 11.10.2021).  

Weitere Informationen stehen nach einer erfolgten Registrierung zur Verfügung. 
  

Erforderliche Dokumente in der WWU-Teststelle: 
  Nachweis über eine anstehende Lehrtätigkeit. 

 
Hinweise: 
Personen, die mit einem in der EU anerkannten Impfstoff geimpft wurden, aber kein EU-Zertifikat 
oder Internationalen Impfausweis besitzen, können sich zum Erhalt eines entsprechenden 
Nachweises an den Amtsarzt im Gesundheitsamt ihres Wohnortes unter Vorlage des nationalen 
Impfnachweises wenden. (Webseite des Amtsarztes im Gesundheitsamt Münster).  
Impfwillige Personen können den Impftag für Studierende am 13. Oktober nutzen.  

Allgemeine Informationen zur Impfung mit einem in der EU anerkannten Impfstoff können in 
Arztpraxen oder beim AMD erfragt werden.  

  

Kontakte für Rückfragen und Webseiten für weitere Informationen: 

  Internationale Wissenschaftler*innen: international.researchers@uni-muenster.de, Infos: 
International Office – Welcome Centre 

  Internationale Promovierende: internationals.GC@uni-muenster.de, Infos: WWU Graduate Centre 

  Internationale Studierende: international.students@uni-muenster.de, Infos: Internationale Office - 
Studierende 

https://www.muenster.de/corona_testungen.html
https://www.zusammengegencorona.de/testen/allgemeine-infos-zum-testen/#id-07fea8cd-4381-5502-8542-4b019da685a3
https://wwuindico.uni-muenster.de/e/RapidCOVID-19TestStaffWWU
https://www.zusammengegencorona.de/testen/allgemeine-infos-zum-testen/#id-07fea8cd-4381-5502-8542-4b019da685a3
https://wwuindico.uni-muenster.de/e/RapidCOVID-19TestStaffWWU
https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus-inhalt.html;jsessionid=C379F07CF4CA6A8534F320C43C3DE425.intranet242?nn=169730&cms_pos=3
https://tools.rki.de/PLZTool/de-DE
https://www.stadt-muenster.de/gesundheit/amtsaerztlicher-gutachtendienst
mailto:international.researchers@uni-muenster.de
https://www.uni-muenster.de/international/wissenschaftler/corona-infos-international.html
mailto:internationals.GC@uni-muenster.de
https://www.uni-muenster.de/GraduateCentre/index.html
mailto:international.students@uni-muenster.de
https://www.uni-muenster.de/international/studierende/corona-info.html
https://www.uni-muenster.de/international/studierende/corona-info.html


*********** 
 
Persons who have been vaccinated with a vaccine that is not recognised in Germany (for example 
Sputnik V or SinoVac) are considered unvaccinated for the purposes of the „3G“ regulations and 
must provide evidence of a negative test. Likewise, proof of a negative test by unvaccinated 
lecturers is required for face-to-face teaching.   
The following options exist for the above-mentioned group of persons to provide proof for the 3G 
regulation: 

1. Enrolled international students/PhD students (who have been fully vaccinated with a vaccine not 
recognised in the EU):  
  
 Use of free rapid tests at one of the public testing centres (possible until 31 December 2021).  

  
Documents required at the public testing centre:  
• Proof of vaccination  
• Certificate of study 
• Proof of identity (passport/ID card).  

  
2. International researchers of the WWU (who have been fully vaccinated with a vaccine not 
recognised in the EU): 
 
 Use of accompanied self-tests at the WWU (start on October 11th, 2021).  
Further information will be available after registration. 

 
Documents required at the WWU testing centre:  
• Proof of vaccination to verify eligibility. 

 
3. Non-vaccinated teaching staff (who are not entitled to free tests): 
 
 Utilisation of supervised self-testing at WWU (start on October 11th, 2021).  
Further information will be available after registration. 
 
Required documents at the WWU test centre: 
• Proof of an upcoming lecture 

Please note: 
Persons who have been vaccinated with a vaccine recognised in the EU but do not have an EU 
certificate or an International Vaccination Certificate can take their national vaccination certificate to 
the public health officer at their local health authority. (Website of the public health officer in 
Münster) to obtain proof of vaccination.  
Persons willing to be vaccinated can take advantage of the vaccination day for students on 13 
October.  

General information on vaccination with a vaccine recognised in the EU can be obtained from 
doctors‘ office or the AMD (University’s In-House Medical Service).  

 

Contacts for questions and websites for further information: 

 International researchers: international.researchers@uni-muenster.de, Info: International Office 
- Welcome Centre 

 International doctoral students: internationals.GC@uni-muenster.de, Info: WWU Graduate 
Centre 

 International students: international.students@uni-muenster.de, Info: International Office - 
Students 

https://www.muenster.de/corona_testungen.html
https://wwuindico.uni-muenster.de/e/RapidCOVID-19TestStaffWWU
https://www.zusammengegencorona.de/testen/allgemeine-infos-zum-testen/#id-07fea8cd-4381-5502-8542-4b019da685a3
https://wwuindico.uni-muenster.de/e/RapidCOVID-19TestStaffWWU
https://www.pei.de/EN/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus-content.html;jsessionid=68D6F428B584BA9E09BE1AACD02E8DE9.intranet211?cms_pos=3
https://tools.rki.de/PLZTool/de-DE
https://www.stadt-muenster.de/gesundheit/amtsaerztlicher-gutachtendienst
https://www.stadt-muenster.de/gesundheit/amtsaerztlicher-gutachtendienst
mailto:international.researchers@uni-muenster.de
https://www.uni-muenster.de/international/en/wissenschaftler/corona-infos-international.html
https://www.uni-muenster.de/international/en/wissenschaftler/corona-infos-international.html
mailto:internationals.GC@uni-muenster.de
https://www.uni-muenster.de/GraduateCentre/en/index.html
https://www.uni-muenster.de/GraduateCentre/en/index.html
mailto:international.students@uni-muenster.de
https://www.uni-muenster.de/international/en/studierende/corona-info.html
https://www.uni-muenster.de/international/en/studierende/corona-info.html

