
Perspektiven – Bochumer Koreanisten in der Arbeitswelt 

Ji-Yoon Park, Product Director  

 

 

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

 

Mein Name ist Ji-Yoon Park. Ich habe von 2005 bis 2008 an der RUB studiert und arbeite 

heute als Product Director bei einem Entwickler und Publisher von free-2-play online 

games. Meine Aufgabe besteht in der vollständigen Verantwortung für meine 

Produkte/Spiele. Mit einem mir zugeordneten Team aus Fachspezialisten (u.a. Game 

Designer, Community Manager, Marketing Manager, System Administratoren, Analysten, 

etc.) gilt es zum richtigen Zeitpunkt durch die richtigen Maßnahmen das Produkt zur vollen 

Entfaltung seines Potentials zu führen. 

 
- 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? 

 

Als Koreaner zweiter Generation war mir nach dem Abitur bewusst, dass ich in meinem 

späteren beruflichen Alltag eine Verbindung zu dem Land aufrechterhalten wollte, mit dem 

mich so vieles verbindet. Anstatt also ein sehr klassisches Studium e.g. BWL zu wählen, in 

dem es nur um Leistung geht und nicht die Freude am Fach selbst, habe ich mich für dieses 

Orchideenfach entschieden. Nicht nur um mehr Freude (und somit auch mehr Leistung) im 

Studium selbst bringen zu können, sondern auch um die Chancen auf einen erfüllenden 

Beruf zu erhöhen. 
 

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

Ihrer Wahl? 

 

Sinologie. Chinesisch zu erlernen schien mir angesichts des chinesischen 

Wirtschaftswachstums eine gute Entscheidung zu sein. Mindestens genauso 

ausschlaggebend war aber der Rat meiner damaligen Studienberatung. Durch das sino-

zentrische Weltbild Koreas über weite Strecken seiner Geschichte ist eine tiefere Kenntnis 

der chinesischen Geschichte, Kultur, Philosophiegeschichte, etc. enorm hilfreich. 
 

 

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

 

Meine Kontakte zu meinem jetzigen Arbeitgeber entstanden durch einen studentischen 

Aushilfsjob als Übersetzer (KR-DE) während meinen letzten zwei Semestern. Während 

dieser Zeit geknüpfte weitere Kontakte innerhalb der Firma verschafften mir dann ein 

Jobangebot zum Sourcing Manager (Lizenzhandel). 
 



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

Beruf vorbereitet?  

 

Die Belastung durch die Klausurphasen der ersten Semester war sehr prägend. In so vielen 

unterschiedlichen Fächern eine hohe Leistung zu bringen war eine Herausforderung, die 

ich bis dato noch nicht hatte und meine Leistungsfähigkeit definitiv gesteigert hat. Die 

späteren Semester hingegen sind eher von selbstständiger, eigenmotivierter Arbeit geprägt. 

Diese Arbeitsweise unterscheidet sich nicht von dem, was in der Wirtschaft von 

zuverlässigen Führungskräften erwartet wird. 

Dass mich die Inhalte des Studiums für meinen heutigen Beruf vorbereitet haben, in 

welchem ich hauptsächlich mit koreanischen und chinesischen Partnern 

(Entwicklungsstudios, Animationsstudios, etc.) ist selbstredend. 
 

 

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

Erinnerung geblieben ist? 

 

Durch die Tatsache, dass das Studium nicht von „karrieregeilen“ Ellenbogen-Typen 

überrannt ist, entstand in meinem Jahrgang eine ausgesprochen gute Gemeinschaft unter 

den Kommilitonen. Auch über die Semester hinweg war die Hilfsbereitschaft und der 

Zusammenhalt bemerkenswert. Durch die geringe Anzahl von Studenten wurden wir 

außerdem von dem Lehrpersonal sehr nah und individuell betreut. 
 

- Welchen Rat würden Sie StudienanfängerInnen der Bochumer Koreanistik gerne mit auf den 

Weg geben? 

 

Wählen Sie lieber einen Studiengang der sie interessiert, anstatt ein 08-15 Studium mit 

einer mittelmäßigen Note abzuschließen. Gute Leistungen in einem 

geisteswissenschaftlichen Fach, in welchem intrinsische Motivation Sie treibt, sind allemal 

mehr wert als eine 3,5 nach einem qualvollen BWL Studium in dem die beste Erinnerung 
das Delirium nach der Fakultätsparty ist. 

 


