
Ich befinde mich momentan in Kajaani, Finnland für mein Auslandssemester und studiere an der 
KAMK University of Applied Sciences. Kajaani ist eine kleine Stadt mitten in Finnland, etwa sechs Au-
tostunden von Helsinki entfernt. Insgesamt sind wir vier Studierende von der Reinhold-Würth-Hoch-
schule.  
Fast alle Austauschstudierenden wohnen am Campus, was wirklich sehr angenehm ist, da es auch 
Sportangebote, eine Sporthalle und zwei Fitnessstudios gibt, die man mit dem „sport sticker“ benut-
zen kann.  
Ich studiere hier im Bereich Sport und die angebotenen Kurse sind wirklich sehr interessant. Die Kurse 
sind teilweise deutlich praxisbezogener als in Künzelsau, allerdings gibt es auch Kurse, die komplett 
eigenständig, in Form von Hausarbeiten, zu erledigen sind.  
Zum einen hat man viel Zeit um Ausflüge zu machen und das Land zu erkunden, andererseits ist es 
notwendig über ein akzeptables Zeitmanagement zu verfügen, damit auch alle Arbeitsaufträge in der 
vorgegebenen Zeit erledigt werden können. Hier, an der KAMK, wird auf Selbständigkeit großen 
Wert gelegt. Das Verhältnis zu den Professor:innen ist sehr unterschiedlich im Vergleich zu dem in 
Deutschland. Abgesehen von der Tatsache, dass alle mit dem Vornamen angesprochen werden, ist 
der Umgang sehr persönlich und entspannt. 
Da der Großteil der Auslandsstudierenden aus Deutschland kommt, wird weniger Englisch als im 
Vorfeld angenommen gesprochen. Trotzdem konnte ich bereits meine Englischkenntnisse auffri-
schen.  
Die Landschaft in Kajaani, mit vielen Wäldern und Seen, ist wirklich sehr schön. Wer jedoch nach dem 
Trubel des Stadtlebens sucht, ist hier an der falschen Adresse. Für Naturliebhaber:innen ist hier der 
ideale Fleck. Da Kajaani relativ zentral in Finnland liegt, ist es möglich, Teile des Nordens zu erkunden 
und Ausflüge nach Lappland, Schweden oder sogar Norwegen zu unternehmen. Die beste Gelegen-
heit bietet dafür die „independant study week“. In dieser studienfreien Zeit hatten wir eine Woche frei 
und ich bin bis zu den Lofoten in Norwegen gefahren. 
Mit fortschreitendem Winter, werden die Tage hier deutlich kürzer und die Chance, die Nordlichter 
zu sehen umso höher! Ich kann allen, die gerne in der Natur sind, empfehlen das Auslandssemester 
hier in Kajaani zu absolvieren. 

Viele Grüße aus Finnland 
Cosima Frielitz 

 


