
Perspektiven – Bochumer Koreanisten in der Arbeitswelt 

Na-Rhee Scherfling, Universität Hamburg (Koreanistik) 

 

- Bitte stellen Sie Sich und Ihren aktuellen Beruf kurz vor.  

 

Ich heiße Na-Rhee Scherfling und arbeite seit 2014 als wissenschaftliche Mitarbeiterin und 

Doktorandin am Asien-Afrika-Institut der Universität Hamburg im Arbeitsbereich Koreanistik. 

 

 

- Was hat seinerzeit Ihr Interesse an Korea geweckt und aus welchen Gründen haben Sie sich 

für ein Studium der Koreanistik an der Ruhr-Universität Bochum entschieden? 

 

Das Interesse an Korea ist biographisch bedingt: Ich bin selbst koreanisch stämmig und 

konnte mich daher seit meiner Kindheit intensiv mit Korea beschäftigen. Die Art meiner 

Sozialisierung in einer koreanisch-deutschen Community in Berlin, ein längerer Aufenthalt in 

Südkorea nach dem Abitur sowie ein Praktikum in einem gemeinnützigen Verein, in dem ich 

koreabezogen arbeiteten konnte, haben mein Interesse an Korea vertieft. Letztlich haben all 

diese Dinge mich dazu bewogen, das Studium der Koreanistik einmal auszuprobieren. Die 

Bochumer Koreanistik kam dafür besonders infrage, da ich mir auf Grund des dualen 

Bachelorstudiums (ich entschied mich für Koreanistik und Medienwissenschaft) ein breiteres 

Themenspektrum und mehr Abwechslung versprach. Andere Standorte wie Hamburg 

(auslaufender Magister), Berlin (Unverträglichkeit mit dem zweiten Wunschfach) oder 

Tübingen (wo Koreanistik damals nur im Nebenfach angeboten wurde) boten dieses duale 

Studium nämlich zum Zeitpunkt meiner Studienaufnahme in dieser Form noch nicht. Darüber 

hinaus stellte ich mir das Leben in einem dichtbesiedelten Ballungsraum, den das Ruhrgebiet 

nun einmal darstellt, ausgesprochen spannend und lebendig vor. Die Nähe zu Städten wie 

Dortmund, Essen, Düsseldorf und Köln, in denen man kulturelle Angebote in Hülle und Fülle 

findet, ist einfach unschlagbar. Bochum selbst hat natürlich auch viel zu bieten – heute sogar 

noch mehr als vor ein paar Jahren… ;-)  

 

- Welches Fach haben Sie neben der Koreanistik gewählt? Welche Überlegungen führten zu 

Ihrer Wahl? 

 

Im Zweitfach habe ich Medienwissenschaften studiert. „Irgendwas mit Medien zu 

machen“ (und es mit Korea in Bezug zu setzen) trieb mich an und so habe ich mich (vielleicht 

etwas naiv und unvorbereitet) an verschiedenen Universitäten, an denen 

Medienwissenschaften, Film-und Fernsehwissenschaft oder Publizistik  angeboten wurden, 



beworben. Die Aussicht, in Bochum die von mir favorisierten Fächer in einem dualen System 

studieren zu können, hat mich aber letztendlich überzeugt. 

 

- Zu welchem Zeitpunkt in Ihrem Studium haben Sie sich für Ihren Beruf entschieden? 

Ich sehe den Beruf, den ich momentan ausübe, nicht als endgültige Entscheidung für einen 

bestimmten Berufsweg an. Mich auf eine Stelle an einer Uni zu bewerben, dafür habe ich mich 

eher zufällig und während des Schreibens meiner Masterarbeit entschieden. Da ich neben der 

Arbeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin auch noch promoviere, sehe ich meine momentane 

Position vielleicht auch eher als eine Art „Wegpunkt“ an. Die Entscheidung, eine 

wissenschaftliche Karriere an einer Universität anzustreben, ist in meinem Fall noch ein 

offener Prozess. 

- Wie hat Sie das Studium der Koreanistik an der Ruhr-Universität Bochum auf Ihren aktuellen 

Beruf vorbereitet? 

 

Da ich im Grunde sowohl inhaltlich als auch strukturell in der Koreanistik geblieben bin, bin 

ich in Bochum natürlich perfekt für meine aktuelle Tätigkeit vorbereitet worden. 

Wissenschaftliches Arbeiten, die strukturierte, eingängige Präsentation von Inhalten und 

Wissen, Selbstdisziplin und Organisationsfähigkeiten - all die Dinge, die man sich als 

Studierende/r in seinem Studium in Bochum aneignen kann, kommen in einem Job als 

wissenschaftliche Mitarbeiterin zum Tragen.  

 

- Welche Zusatzqualifikationen haben Sie schon während Ihres Studiums erworben, die für 

Ihren jetzigen Beruf von Nutzen sind? 

 

Interkulturelle Kompetenzen durch meine Auslandsaufenthalte; der Einblick in verschiedene 

Arbeitsweisen, Abläufe und Aufgabenbereiche im Zuge von Praktika; das Erlernen von 

Sprachen und besonders die ehrenamtliche Tätigkeit in einem Vereinsvorstand – all dies ist 

mir bei Organisation und Gestaltung heute von Nutzen. Da der Arbeitsalltag an einer 

deutschen Universität neben Lehre und Forschung auch administrative, 

verwaltungstechnische Aufgaben an einen stellt, waren diese Erfahrungen für mich wichtig. 

 

- Gibt es etwas, das Ihnen von Ihrem Studium der Koreanistik in Bochum ganz besonders in 

Erinnerung geblieben ist? 

 

Ich erinnere mich noch an Vieles: das Mittagsforum einmal in der Woche, der 

Sprachunterricht bei Frau Hoppmann und Frau Yang und die sehr langen, aber dennoch 

mitunter kurzweiligen Vorlesungsvorträge von Prof. Dr. Plassen in den ersten Semestern, die 

anspruchsvollen und arbeitsintensiven Seminare bei Prof. Dr. Eggert und natürlich die Zeit, 



die man mit seinen Kommilitonen verbringt und in der man gemeinsam über den Berg an 

Hausaufgaben und die viel zu schnell herannahenden Fristen für Hausarbeiten jammert ;-) 

 

- Welchen Rat würden Sie Studienanfängerinnen und Studienanfängern der Bochumer 

Koreanistik gerne mit auf den Weg geben? 

 

Seid auf das arbeitsintensive und zugegebenermaßen manchmal auch mühsame Aneignen von 

Wissen vorbereitet und habt keine Angst vor der Flut an Informationen, die anfangs auf euch 

einstürmen wird. Hartnäckigkeit und Kontinuität sind hier Schlüsselwörter! Besonders zu 

empfehlen ist der Standort Bochum denjenigen, die sich für die vormoderne (Geistes-und 

Literatur)-Geschichte Koreas interessieren und keine Angst vor Texten und Quellen haben, 

die nicht in modernem Koreanisch verfasst worden sind. Die Koreanistik an der RUB bietet 

eine sehr fundierte (Grund-)Ausbildung in Sprache, Geschichte und Kultur Koreas. Ich würde 

jedem Koreanistik-Interessenten auch noch ans Herz legen wollen, ein Zweifachstudium 

aufzunehmen, da es einen methodisch und inhaltlich bereichert und einem Wege eröffnet, 

beide Fachinteressen kreativ zu verbinden. 

 


