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Tongji University/East Hospital 

Während meines PJ-Tertials in Shanghai habe ich die meiste Zeit am nördlichen Campus des East 

Hospitals der Tongji-Universität in Pudong verbracht, inmitten einer beeindruckenden Kulisse von 

Wolkenkratzern. Der Anfang war zunächst etwas holperig, da keiner der Ärzte sich so richtig für uns 

internationale Studenten verantwortlich fühlte und kaum einer mit uns Englisch sprach. Nach und 

nach begannen dann aber doch immer mehr Ärzte und Studenten, einem Dinge zu zeigen und zu 

erklären, und man wurde mehr und mehr eingebunden. Anfangs hieß es zu meinem Erstaunen, 

ausländische Studenten dürften nicht mit in den OP, letztendlich war ich dann aber fast täglich mit 

dabei und durfte nach einiger Zeit sogar mit an den Tisch. Praktisch kann man in China, allein schon 

aufgrund der sprachlichen Barriere, natürlich nicht ganz so viel machen wie in Deutschland, trotzdem 

war es eine tolle und faszinierende Erfahrung einmal den Klinikalltag in einem kulturell so anderen 

Land kennenlernen zu dürfen und ich habe viele wahnsinnig liebe und herzliche Menschen getroffen, 

die jederzeit bereit waren, einem zu helfen, wenn man einmal nicht weiter wusste oder etwas 

verloren herumstand. 

Lasst euch aber wie gesagt nicht entmutigen, wenn ihr am Anfang scheinbar nicht gerade mit offenen 

Armen empfangen werdet, ich habe immer wieder erlebt, dass viele anfangs einfach schüchtern sind 

und sich nicht trauen Englisch zu sprechen, wenn sie einen dann aber schon eine Weile kennen wird 

das oft immer besser. Also nur Geduld…😉 

 

Wohnen/Transport, etc. 

Einige ausländische Kommilitonen haben beispielsweise im Tongji Guesthouse (eher teuer) oder in 

einem der Studentenwohnheime der Uni gewohnt. Ich selbst habe mich entschlossen, eine Wohnung 

über Airbnb zu suchen, was völlig problemlos geklappt hat. Die ersten 2 Monate habe ich in Pudong 

gewohnt, die letzten beiden dann auf der anderen, westlichen Seite des Huangpu-Flusses in der 

wunderschönen Französischen Konzession. Zwei so unterschiedliche Gegenden als Bewohner erleben 

zu dürfen war eine spannende Erfahrung. Mit U-Bahn, Bus oder Taxi kommt man schnell, einfach und 

günstig so ziemlich überall hin oder aber, man leiht sich eines der überall präsenten Fahrräder aus, 

ich selbst habe zu diesem Zwecke die Apps Mobike und Ofo (die Qualität der Mobike-Fahrräder ist 

meistens besser, dafür sind sie ein wenig – sprich: einige Cent- teurer) genutzt.  

Unabdingbar wird für euch außerdem die „WhatsApp-Ersatz-App“ WeChat sein, JEDER in China nutzt 

sie, nicht nur, um mit seinen Mitmenschen in Kontakt zu bleiben, sondern auch um zu bezahlen. 

Selbst kleinste Essenstände am Wegesrand -auch in ländlichen Gebieten – akzeptieren WeChat als 

Zahlungsmittel. Hierzu verbindet ihr entweder eure Bankkarte mit der App, oder gebt beispielsweise 

eurem Gastgeber oder einem chinesischen Freund Bargeld und lasst euch den Betrag dann auf 

WeChat überweisen. 

Auch die App „DiDi“- das chinesische Uber, jedoch deutlich günstiger als in Deutschland - fand ich 

sehr praktisch, besonders wenn zu Stoßzeiten die U-Bahnen so überfüllt sind, dass sich vor der 

Sicherheitskontrolle lange Schlangen bilden….;) Apropos, die aufladbaren Karten für die öffentlichen 

Verkehrsmittel kann man an jeder U-Bahn-Station erwerben. 

 



Freizeit 

In Shanghai gibt es sicherlich kaum etwas was es nicht gibt. Das Kultur- und Freizeitangebot ist schier 

grenzenlos und selbst nach meinen 4 Monaten, gab es immer noch Dinge, die ich noch hatte machen 

bzw. sehen wollen. Ob Museum, Theater, Ballett, Konzert, Sport in einem der zahlreichen Parks oder 

Sightseeing in den nahegelegenen Städten Hangzhou, Suzhou oder Nanjing – langweilig wird einem 

wirklich nicht! Innerhalb der Stadt selbst hat mich beispielsweise die Altstadt Nanshi mit dem 

angrenzenden Yuyuan-Garden, der „Heiratsmarkt“ im People’s Park und der Longhua-Tempel im 

Süden der Stadt besonders fasziniert.  

Falls euer Aufenthalt in China eine der landesweiten Ferienwochen einschließt, würde ich euch 

empfehlen, mit dem Krankenhaus abzuklären, ob ihr beispielsweise in dieser Woche arbeiten und 

dafür eine andere Woche frei nehmen könntet, denn aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass ich 

nicht soo großen Spaß macht, sich den ganzen Tag durch kaum vorstellbare Menschenmengen zu 

kämpfen.  

 

Sprache 

Ich selbst habe vor meinem Aufenthalt in China die Mandarin-HSK-Prüfung 3 absolviert, habe also ein 

wenig Grundkenntnisse. Trotzdem war es vor Ort nicht gerade einfach sich zu verständigen, was ich 

zuweilen ziemlich frustrierend fand. Englisch verstehen bzw. sprechen selbst jüngere Generationen 

nicht unbedingt. Irgendwie klappt es aber interessanterweise letztendlich immer mit der 

Kommunikation, im Zweifelfalls mit Händen und Füßen oder mit Hilfe einer Übersetzungs-App. Die 

Mehrheit meiner ausländischen Kommilitonen sind ohne jegliche Chinesischkenntnisse nach 

Shanghai gegangen und haben trotzdem alles gut hinbekommen und eine gute Zeit gehabt, macht 

euch deswegen also nicht allzu große Sorgen. Falls ihr vor eurem Tertial jedoch noch Zeit habt, ein 

paar Dinge zu lernen, kann das aber natürlich nicht schaden! 

 

Alles in allem kann ich euch ein Tertial an der Tongji-Universität in Shanghai wärmstens empfehlen!  


