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Ich befinde mich momentan in Kajaani in Finnland und studiere an der KAMK University of Applied 

Sciences. Die Stadt liegt ziemlich genau in der Mitte des Landes und es gibt hier sehr viel Natur. 

Eigentlich war das hier nur meine zweite Wahl, jedoch habe ich nicht meine 1. Prio bekommen aber 

bin mittlerweile ehrlich gesagt ganz glücklich darüber. 

Fast alle Austauschstudenten wohnen hier direkt am Campus im Studentenwohnheim. Man lernt hier 

tolle neue Leute kennen, einziges Manko ist, dass über die Hälfte der Austauschstudenten hier 

Deutsche sind, weshalb man in der Freizeit sehr wenig Englisch spricht. Das hatte ich mir etwas 

anders vorgestellt, da ich mein Englisch verbessern wollte und das dadurch ziemlich eingeschränkt 

ist. 

Die Vorlesungen sind ähnlich wie an der HHN, nur in Englisch natürlich. Die Partnerhochschule ist 

sehr praxisnah, was sehr cool ist. Es gibt hier einige Projekte mit lokalen Unternehmen, bei denen 

man mitarbeitet, wenn man bestimmte Kurse gewählt hat. 

Ob der Workload hier mehr oder weniger ist, kann ich noch nicht genau sagen, da ich bisher noch 

keine einzige Note erhalten habe. Ich vermute aber, dass es weniger ist. 

Kajaani ist keine wirklich schöne Stadt und außer dem Lidl und einer größeren Einkaufsstraße, in der 

sich ein Club befindet, halten wir uns eigentlich in der Stadt nicht auf. 

Man hat genügend Zeit, um in der Freizeit verschiedenen Aktivitäten nachzugehen. Wir waren zum 

Beispiel schon mehrmals im Nationalpark wandern oder Kajak fahren. Die Sauna darf natürlich auch 

nicht fehlen. Nordlichter und Rentiere haben wir hier auch schon gesehen. 

Jetzt beginnt die dunkle Jahreszeit und man merkt, dass es sehr früh dunkel wird und man die Sonne 

nicht mehr sieht. Schnee lag hier auch schon. 

Mir gefällt es hier sehr gut und ich kann die KAMK sehr empfehlen. Ich würde allerdings sagen, dass 

Kajaani eher was für Naturliebhaber ist. 

 

 

 

 

 











 


