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Jürgen Mühl, European Patent Office (Wien) 

 

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

Mein Name ist Jürgen Mühl, und ich habe von 2002 bis 2009 an der Ruhr-Uni Koreanistik studiert. 

Sicherlich auch mit sehr viel Glück habe ich unmittelbar nach meinem Master-Abschluss meine jetzige 

Stelle gefunden. Ich arbeite seit Mai 2009 beim Europäischen Patentamt, Dienststelle Wien, im Team für 

„Asiatische Patentinformation“. Meine Hauptaufgabe ist es, europäische Kunden (Industrieunternehmen, 

Patentanwälte, Forschungszentren etc.) über das geistige Eigentum in Korea zu informieren, z.B. wichtige 

Merkmale des Patentsystems, Anleitung zur Nutzung von Datenbanken zur Recherche koreanischer 

Patentrechte, aber auch Dienstleistungen wie z.B. Recherchen in koreanischen Quellen, Ermittlung des 

augenblicklichen Status‘ eines koreanischen Patentes (basierend auf originalsprachlichen Quellen) etc. 

Wir bieten diese Informationen auf verschiedenen Wegen an, z.B. über unsere Webseite, persönliche 

Kundengespräche oder mehrstündige Workshops und Seminare auf Konferenzen. Zudem habe ich auch 

die Möglichkeit, Artikel in Fachjournalen zu aktuellen Trends im koreanischen Patentsystem zu 

publizieren. 

 

- 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? 
 

Mein Interesse an Korea wurde durch koreanische Freunde geweckt, die ich bei einem Sprachaufenthalt 

in Australien nach meinem Abitur kennen gelernt hatte. Dies führte zu einer ersten Reise nach Korea, die 

wiederum mein Interesse an Geschichte, Kultur und vielen anderen Themen weckte. Durch Zufall bin ich 

auf das Studienfach Koreanistik gestoßen und habe mich aus zwei Gründen für Bochum entschieden: zum 

einen durch den guten Eindruck von Dozenten, Mitstudenten und der Lernatmosphäre insgesamt, zum 

anderen durch das damals völlig neue Bachelor-Mastersystem, das damals für die Koreanistik nur in 

Bochum angeboten wurde. 

 

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

Ihrer Wahl? 
 

Im zweiten Fach habe ich „Politik/Wirtschaft/Gesellschaft“ studiert, da ich mich insbesondere für 

Wirtschaft und Politik interessiere und mir zudem ein Zusatzwissen in diesen Bereichen aufbauen wollte 

im Hinblick auf die spätere Berufswahl. 

 

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

Hmm… ganz ehrlich: etwa eine Woche vor meiner letzten Masterprüfung!  Ich hatte mich allerdings 

schon viele Monate vorher auf verschiedene Stellen in ganz unterschiedlichen Bereichen beworben und 

dann kurz vor der letzten Prüfung die Zusage von meinem jetzigen Arbeitgeber erhalten. 

 

 

 

 

 



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

Beruf vorbereitet? 
 

Ich denke, dass mir viele Qualifikationen aus meinem Studium von großem Nutzen sind. Zuallererst 

natürlich die Sprachkompetenz. Ich bin froh, meine Koreanisch-Kenntnisse bei der täglichen Lektüre von 

Artikeln, aber auch auf Konferenzen in Korea oder generell im häufigen Kontakt mit Kollegen aus Korea 

anwenden zu können. Weiterhin kommt mir auch das kulturelle Wissen zu Korea sowie methodische 

Kompetenzen wie z.B. Recherchieren oder Präsentationstechniken in meinem Beruf sehr zu gute.  

 

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

Ihren jetzigen Beruf von Nutzen sind? 
 

Ich habe vor meinem Studium eine Lehre zum Bankkaufmann abgeschlossen, von der ich ebenfalls sehr 

profitiert habe: zum einen durch das Wissen im wirtschaftlichen Bereich, zum anderen durch die 

Erfahrungen im Kundenkontakt. Daneben habe ich während des Studiums Praktika bei der Koreanischen 

Zentrale für Tourismus und bei Korean Air absolviert. Zwar haben diese nicht mehr viel mit meinem 

jetzigen Beruf zu tun, aber sie haben mir einen guten Einblick in die koreanische Arbeitswelt ermöglicht. 

 

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

Erinnerung geblieben ist? 
 

Ich denke immer noch gerne an die sehr gute, familiäre Atmosphäre im Verhältnis zu anderen Studenten 

und auch zu Dozenten zurück. Das Studium war sehr anspruchsvoll, und unsere Dozenten haben sehr viel 

von uns verlangt. Gleichzeitig haben wir auch sehr viel Unterstützung bekommen, z.B. bei der Bewerbung 

für Stipendien, bei der Berufswahl und vielen anderen Situationen. Zudem gab es v.a. in der Masterphase 

sehr viele Möglichkeiten, seine eigenen Interessensschwerpunkte zu verwirklichen. 

 

 

- Welchen Rat würden Sie Studienanfängerinnen und Studienanfängern der Bochumer 

Koreanistik gerne mit auf den Weg geben? 
 

Vor allem niemals von der häufig gestellten Frage „Was willst Du damit machen“ irritieren lassen. 

Menschen, die mit Freude und Engagement ihr Studium abgeschlossen haben, sind beim 

Vorstellungsgespräch immer interessanter als Absolventen eines „Vernunftstudiums“. Persönliche 

Schwerpunkte finden und ggf. dazu passende „praktische“ Erfahrungen sammeln durch Praktika oder 

Nebenjobs.     

 

 


