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Das Leben der Jugendlichen in San Carlos 
 

1. Der erste Eindruck 
 

Der Morgen beginnt mit einem stressigen Frühstück, weil deine Eltern, die von dir verlangen, dass 
du einige Hausarbeiten erledigen sollst, ständig herumschreien. 
  
Die Mehrheit der Jugendlichen von San Carlos verrichtet jeden Morgen Hausarbeiten. Sie nehmen 
während dieser Zeit stellvertretend den Platz der Mutter ein, indem sie das Haus putzen, die Wä-
sche waschen, kochen und sogar auf die Kleinsten des Hauses (unsere kleinen Geschwister) auf-
passen  solange die Eltern arbeiten, um das tägliche Brot nach Hause zu bringen oder, wie wir in 
Nicaragua zu sagen pflegen: el bajón (das Essen). 
 

 

Am Nachmittag machen sich die Jugendlichen fertig, um für fünf 
Stunden in ihre Schule zu gehen. Aber manchmal, wegen sehr wichtiger Dingen wie beispiels-
weise dem Fußball, erscheinen wir nicht zu unseren Unterrichtsstunden, damit wir da sind, um 
unsere Fußballvereine zu unterstützen. Gelegentlich sind sogar die Lehrer Komplizen einer so 
großen Leidenschaft, aber gut, das ist in Nicaragua ziemlich normal.  
 
Nach dem Unterricht treffen sich die Jugendlichen in verschiedenen Bereichen der Stadt, um 
miteinander Videospiele oder Fußball zu spielen und auch, um mit ihren Freunden oder sogar mit 
ihrem festen Partner zusammen zu sein. Doch Achtung, diese Treffen  sind in der Tat ein wenig 
riskant, weil in Nicaragua die Lehrer und sogar die Eltern der Schüler zu den festen Beziehungen 
der Jugendlichen nicht ihr Plazet geben, da allein im letzten Jahr in unserer Gemeinde etwa 600 
Mädchen im Alter von 13 bis 18 Jahren schwanger geworden sind, und das ist für die Eltern sehr 
alarmierend. 
           

Die Nächte der Jugendlichen sind unter der Woche sehr ruhig. Sie 
treffen sich an öffentlichen Plätzen wie an den Bootsanlegestellen, Aussichtsplätzen und anderen 
Orten, um das Leben zu genießen, Geschichten aus ihrem Leben zu erzählen und um eine Art 
Hoffnung zu suchen, um sich weiter bewusst zu werden, dass sie in einem Land leben, wo viele 
Probleme herrschen und es Gesetze gibt, die sie nicht berücksichtigen. Am Wochenende dann 
ziehen die Jugendlichen mit Ihren Freunden durch den Ort, ohne die Gefahren des Lebens zu 
sehen. 
 
In vielen Fällen, und sogar mir ist es schon passiert, wird man gezwungen, am Sonntag in die 
Kirche zu gehen, um einige Zeit Gott zu widmen. Aber gut, das meint meine Mutter und das wird 
sie auch weiter so meinen.  
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2. Kinderarbeit 

 
In vielen Fällen werden die Kinder in San Carlos von ihren Eltern dazu verpflichtet, unermüdlich zu 
arbeiten und beispielsweise Tortillas und Fisch zu verkaufen oder Schuhe zu putzen. Doch häufig 
ist es auch notwendig, dass die Kinder arbeiten, weil es sehr arme Familien sind und die Väter – 
oder die alleinstehenden Mütter -  die Hilfe der Söhne und Töchter benötigen, um ausreichend 
Geld für das Essen verdienen zu können.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es gibt leider auch andere Fälle, in denen die Kinder ein wenig Geld verdienen und anschließend 
die Eltern ihnen das wenige, was sie verdient haben, wegnehmen, um Alkohol oder gar Drogen zu 
kaufen. 
Aber die Kinder arbeiten nicht nur auf der Straße, sondern helfen auch ziemlich viel zu Hause. Für 
viele beginnt bereits mit fünf Jahren eine sehr anstrengende und ermüdende Zeit der Arbeit, wobei 
sie viel Verantwortung übernehmen müssen. Die bloße Tatsache, dass sie schon mit fünf oder 
sechs Jahren kochen, Geschirr abspülen und ihre kleinen Geschwister mit fünf Monaten hüten 
müssen, während die Eltern (oder ledigen Mütter) arbeiten gehen, ist eigentlich unglaublich. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es wird für diese Kinder immer schwieriger, jeden Tag frei spielen zu können. Oft ist das einzige, 
was sie sich wünschen, eine Sekunde Ruhe, um auszuprobieren, was es heißt, ein normales Kind 
zu sein und diese Etappe im Leben zu genießen, was ja die Entwicklung unseres künftigen 
Denkens ist. Der einzige Zeitpunkt, in dem sie manchmal leben dürfen, ist, wenn sie in die Schule 
gehen, denn dort können sie mit ihren Freunden spielen und lernen etwas, was ihnen helfen wird, 
aus der Armut zu entrinnen. 
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3. Die Schulproblematik in San Carlos  

 
Eines der großen Probleme ist, dass die meisten Schulen keine Lehrer haben, die über einen 
Berufstitel verfügen. Viele haben ihr Wissen nur über die Jahre erhalten, in denen sie unterrichten. 
Wie man auf diesen Bildern sehen kann, passt niemand auf, denn viele Lehrer haben keine 
geeignete Form des Erteilens von Unterricht. Ein anderes Problem ist, das die einzige Art der 
Erziehung, die die Kinder von ihren Eltern erhalten, Schläge sind. Erst 2009 hat die Regierung 
Gewalt in Bildungseinrichtungen verboten, aber da die Kinder nur gelernt haben, auf Drohungen 
und Schläge zu reagieren, können sich die Lehrer jetzt nicht durchsetzen. 
 

                                            
 
Im Gegensatz zu den Schulen haben die Universitäten Dozenten mit beruflicher Ausbildung und 
sie leisten ihre Aufgaben mit höheren Erwartungen und Verantwortung. 
 
In Nicaragua ist die Bildungsqualität aufgrund des Mangels an ausgebildeten Lehrern nicht so gut. 
Oft erlaubt die große Anzahl von Schülern nicht, dass der Unterricht gut durchgeführt wird. Sie 
müssen sogar draußen unterrichten, weil es nicht genügend Platz gibt.  
 
                                                      
 

 
 
Auch der Mangel von Geld wird zu einem großen Hindernis. Besonders auf dem Land haben viele 
Kinder und Jugendliche nicht die finanziellen Möglichkeiten, um ihre Schulutensilien zu kaufen und 
oft müssen sie arbeiten, um die Familie mitzufinanzieren statt in die Sekundarschule zu gehen. 
Außerdem machen oft die langen Entfernungen, die zurückgelegt werden müssen, die tägliche 
Anreise zur Schule und zu den Bildungseinrichtungen unmöglich. Oft müssen die Kinder einige 
Stunden per Pferd oder Boot reisen, um in die nächste Schule zu kommen.  
 
Trotzdem sind heute die Möglichkeiten der Schulbildung besser geworden, denn die letzten 
Regierungen haben die Problematik des Analphabetismus im Land festgestellt. Dies öffnet 
Grenzen bei der sozialen und kulturellen Entwicklung des Landes. Aber der Mangel an Lehrern, 
die in ihrem Fach ausgebildet sind, ist auch ein Problem und bremst die Jugendlichen in ihrem 
beruflichen Werdegang. 
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4. Probleme mit dem Alkohol 
 
Die meisten Jugendlichen in San Carlos weichen der problematischen Realität des Lebens aus 
und flüchten in den Alkohol. Sie fangen mit 13 Jahren an zu trinken und manche sagen, es sei die 
Art, ihre täglichen Probleme zu Hause zu vergessen. 
Viele Jugendlichen fangen an Schnaps zu trinken, weil ihre Eltern, wenn sie mit ihnen Probleme 
haben, sie verbal oder physisch misshandeln. Sie flüchten sich daher irrtümlicherweise in den 
Alkohol. Die Mehrheit der Jugendlichen, die zu viel trinken, sind Jungens, denn die Eltern lassen 
die Mädchen normalerweise abends nicht weggehen. Sie sagen, es sei schlecht angesehen und 
sehr gefährlich für ein Mädchen, nachts auf der Straße zu sein. Außerdem gibt es viele junge 
Mädchen, die mit 13 oder 14 schwanger werden. Dann müssen sie sich um ihr Baby kümmern und 
haben keine Zeit mehr, auf Feste zu gehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es gibt bei uns auch Jugendliche, die es nur ab und zu machen, um sich eine Weile zu vergnügen, 
aber Achtung, ganz schnell wird es zu einer Abhängigkeit. Also gut, hoffen wir, dass es nicht so ist, 
denn bevor wir es merken, vernichtet uns der Alkohol nach und nach, denn er ist eine Droge wie 
die anderen auch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich kenne einige Jugendliche, die denken, dass dich der Alkohol Sprachen verstehen lässt, die du 
nie für möglich gehalten hast. Aber dies ist nur ein Teil seiner Wirkung. Gut, die Wahrheit ist, dass 
du, wenn du trinkst, dir auch viele Freunde machst, aber wir alle wissen, dass Alkohol in der 
Gesellschaft Probleme schafft und dass er zu starker Abhängigkeit führen kann. 
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5. Freizeit und Kultur 
 
Man kann nicht nur auf die negative Seite des Lebens sehen. Auch die Jugendlichen in San Carlos 
haben verschiedene Formen, wenigstens ein wenig die Realität zu vergessen, die sie leben, etwa 
durch den Tanz, die Musik und die sportlichen Spiele. In vielen Gelegenheiten sind wir bei 
Abenteuern mit unseren Freunden dabei. 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In San Carlos gibt es zwei Kulturhäuser: Die „Tertulia“, gegründet vom Städtepartnerschaftsverein 
Nürnberg - San Carlos, und „Rayitos del Sol“, ein Projekt der Stadt Groningen, Niederlande. In 
diesen beiden Einrichtungen wird u.a. Unterricht in Gitarre spielen, Gesang und modernem Tanz 
angeboten. Bei den Folklorekursen haben die Kinder die Möglichkeit, die traditionellen Tänze 
Nicaraguas, die die Geschichte unseres Landes erzählen, zu lernen. „El Güegüense“ zum Beispiel 
erzählt von der Kolonisierung Nicaraguas, von den Indianern und den Spaniern. Dank der Unter-
stützung der Städtepartnerschaft mit Groningen kann heutzutage „Rayitos del Sol“ Computerkurse 
anbieten, damit sich die Jugendlichen ein wenig wissenschaftliches Wissen aneignen können und 
mehr Möglichkeiten haben, Arbeit zu finden. 
 
Den arbeitenden Kindern wird in “Rayitos del Sol” die Möglichkeit gegeben, zu lernen, wie man 
Ohrringe und Ringe aus Kokos herstellt. Die Holländer verkaufen diese dann in Europa und das 
Geld, das sie einnehmen, ist für die Kinder, die den Schmcuk gemacht haben, damit sie nicht mehr 
auf der Straße arbeiten müssen. Oft bezieht dieses Projekt jedoch auch die Eltern mit ein, damit 
sie Teil mancher Aktivitäten sind, die im Zentrum durchgeführt werden. Es werden einige Kurse 
angeboten, damit man in seiner Freizeit kleine nützliche Arbeiten erledigen kann, sogar, um ein 
bisschen Geld zu verdienen, wie zum Beispiel Nähen, Kochen etc.   
 

 
 
Auch der Sport spielt in unserer Routine eine wichtige Rolle. Die Jugendlichen begeistern sich zum 
Beispiel sehr für Fußball. Sie kommen sogar erst spät nachts und verdreckt vom Spielen heim, 
denn das Feld ist in schlechtem Zustand. Manchmal gibt es mehr Schlamm als Gras auf dem Feld. 
Ich selber hatte viele Probleme mit meiner Mutter, weil ich spät vom Fußball heimkam und voll 
Schlamm war. Als ich das Haus betrat, verteilte ich diesen überall, ohne es zu wollen. Außerdem 
sagt mein Großmütterchen immer, es sei besser, dass ich in die Kirche gehe statt diesen 
“satanischen” Sport zu spielen. 
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6. Zusammenleben der Familie 
 

In den Familien von San Carlos leben normalerweise zwischen sechs und zehn Personen, ein-
schließlich der Großeltern, Onkel und sogar der Vetter, in ein und dem selben Haus zusammen. 
 

                                    
 
Häufig besitzen die Familien nur ein Zimmer für alle. Das bedeutet, dass sie überhaupt keine 
Privatsphäre haben. Du bist nie alleine und fast jeden Tag gibt es Diskussionen, weil jemand zu 
früh aufsteht, dabei sehr viel Lärm macht und so die anderen aufweckt. 
  
Ein anderes Problem besteht darin, dass die Kinder keinen Ort haben, an dem sie Ihre Hausauf-
gaben in Ruhe erledigen können. Es sind immer Leute da, die sich unterhalten, Fernsehen, Musik-
hören oder sich streiten. Das ist auch einer der Gründe warum die Kinder beim Lernen keine Fort-
schritte machen können. 
  
Da so viele Leute in einem Haus sind, entsteht das Problem, dass es immer eine Person gibt, die 
mehr für das Essen, das Gas oder den Strom zahlt. In vielen Fällen ärgert sich diese Person dann, 
weil sie merkt, dass die anderen das ausnützen und auf ihre Kosten leben. Daraufhin fangen sie 
an zu diskutieren, was  manchmal damit endet, dass sie kein Wort mehr miteinander reden. 
  

                                          
 
Wegen der großen Anzahl an Personen, die in ein und dem selben Haus leben, können die Kinder 
nicht frei spielen und herum tollen, sondern sie müssen arbeiten gehen und viel Zuhause helfen. In 
einigen Fällen können nicht alle Kinder in die Schule gehen, weil sie zu viele sind und die Eltern 
nur soviel Geld haben, um ein oder zwei Kinder zum Lernen zu schicken. 
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7. Die Jugend und ihre Partys 
 

Trotz ihrer Probleme und der Komplikationen im Leben sind die Jugendlichen in San Carlos sehr 
fröhliche Menschen, die gerne feiern. Viele genießen die Feste und tanzen und trinken gemeinsam 
mit ihren Freunden und vergessen dabei ihren Kummer.  
 

                                        
 
In San Carlos gibt es zwei Diskotheken: “La Champa” und “El Kaoma”. In der “Champa” kostet es 
am Donnerstag, Freitag und Sonntag 20 Córdobas Eintritt, am Samstag 30. Das Gute an dieser 
Diskothek ist, dass man nichts konsumieren muss. In “El Kaoma” hingegen ist der Eintritt kosten-
los, aber du musst etwas trinken. 
 
Die Musik der DJ’s ist sehr abwechslungsreich: Reggaeton, Salsa, Merengue, Bachata und 
Cumbia sind die typischen Musikstile Lateinamerikas. Aber du wirst in unseren kleinen Diskos 
auch Hip Hop, Reggae, Dancehall und elektronische Musik hören. 

 
 

 

 
Die Mehrheit der Jugendlichen geht ungefähr um neun oder zehn auf ein Fest. Die Diskos 
schließen normalerweise um ein Uhr morgens. Nur Samstags sind sie bis zwei Uhr offen. Aber 
anstatt nach Hause zu gehen, wenn die Party zu Ende ist, treffen sich einige am (Uferplatz) 
Malecón und machen weiter: sie reden, trinken, singen und tanzen bis zum Morgengrauen. 
 
Oft schließen wir bei diesen Festen neue Freundschaften. Wir verstehen uns, auch wenn wir ganz 
verschiedene Sprachen sprechen, denn um sich anzufreunden, geht es nicht darum, jedes Wort 
zu verstehen, sondern darum, deinem Freund zu helfen, wenn er mal abstürzt oder ihn aufzu-
muntern, wenn er ein Problem hat. 
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8. Geburtstag eines Nicaraguaners 
 

 
Für viele Jugendliche bedeutet das Feiern nur, dass sie diesen so besonderen Tag genießen. 
Denn er vereint uns gelegentlich, um uns daran zu erinnern, dass wir jeden Tag älter werden. In 
San Carlos ist es ein so wichtiger Tag, dass wir oft sogar Teil des Kuchens sein wollen und diesen 
Tag intensiv erleben möchten. 
 

      

Diesen Tag feiern wir manchmal als den einzigen Tag, an dem unsere 
Eltern uns ein wenig Geld schenken, damit wir ein wenig mit unseren Freunden ausgehen. Für 
viele von uns ist es auch der einzige Tag, an dem sie uns aus dem Haus lassen. Vor allem bei den 
Mädchen, die die Eltern oft im Haus einsperren oder sie nicht weggehen lassen. 
 
 
Aber für die Kinder ist es etwas anders. Sie konzentrieren sich nur darauf, ihre Freunde zu treffen 
und eine sehr schöne Zeit zu verbringen, indem sie zum Beispiel  

 
eine Piñata platzen lassen. Wer das nicht kennt: Eine Piñata ist 
eine mit Süßigkeiten gefüllte Kartonfigur. Die Aufgabe der Kinder ist es dann, diese mit verbunde-
nen Augen und mit einem Stock aufzubrechen. Ein anderes Geburtstagsspiel ist es, sich die 
Augen mit einem Schal zu verbinden und auf der Zeichnung eines Esels einen Schwanz anbringen 
zu müssen. Das muss natürlich alles tanzend passieren. Bei den Kindern singen wir „Happy birth-
day to you“ oder „Las mañanitas“. Die Jugendlichen hingegen brauchen nur den perfekten Moment 
oder irgendeinen Freund, der Gitarre spielt, und wenn wir alle ein wenig angetrunken sind, singen 
und tanzen wir ohne Ende. Aber wir singen nicht „Happy birthday to you“, denn das ist ja 
Kinderkram, und wir möchten schon deutlich machen, dass wir ein wenig älter sind. 
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9. Die Weihnachtszeit 
 

In Nicaragua beginnt die Weihnachtszeit bereits am 29. November. An diesem Tag beginnt „La 
Purísima“, die bis zum 7. Dezember dauert. In diesen neun Tagen feiern die Katholiken die 
Jungfrau Maria. Täglich im Morgengrauen gibt es einen großen Umzug, wobei die Statue der 
Jungfrau von der katholischen Kirche in eine Straße getragen wird, wo die Menschen einen Altar 
vorbereitet haben. Dort wird gebetet, gesungen und gerufen: „Wer schafft so viel Freude? Die 
Empfängnis von Maria!“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nachts gibt es einen weiteren Umzug, bei dem die Statue in die Kirche gebracht wird. Dieses Mal 
wird sie jedoch nicht getragen, sondern auf einen geschmückten Pickup gehoben. Abends 
nehmen auch viele Jugendliche und Kinder am Umzug teil, weil sie von den Leuten Süßigkeiten 
bekommen. 
 
Manche religiöse Familien haben die Tradition, bei sich zu Hause einen Altar aufzustellen. Jeden 
Abend gehen die Kinder aus dem Stadtteil zu diesem Haus, singen und bieten und bekommen 
dafür etwas zu Essen und zu Naschen. 

 
Was den Jugendlichen aber am besten gefällt, ist eine Tradition namens “Stiere schießen”. 
Ungefähr um acht Uhr abends trifft man sich im Park und wartet auf einen, der mit einer großen 
Kiste voll angezündeter Raketen auf dem Kopf ankommt. Wenn diese Person eintrifft, laufen alle 
schreiend nach allen Seiten davon, denn sie haben Angst, dass die Raketen sie brennen werden. 
In Wahrheit ist das sehr gefährlich und jedes Jahr gibt es Unfälle, aber wir Nicas mögen Traditio-
nen und in diesem Moment denken wir nicht an die Gefahr.  
 
Am Weihnachtstag verbringen die Frauen fast den ganzen Tag mit Kochen und abends setzt sich 
die Familie zusammen, um zu essen, singen, tanzen und sich ein paar Schluck zu genehmigen. 
An diesem Tag lädt meine Mutter immer ein oder zwei Trunkenbolde von der Straße zum Essen 
ein. Sie sagt, man muss an die Menschen denken, die nichts zu essen haben. Manche Familien 
schenken sich etwas, aber normalerweise kaufen sich die Leute nur etwas Neues zum Anziehen, 
um den Tag, an dem Jesus geboren ist, zu feiern und zu einem Fest zu gehen. 
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10. Landschaften, die unser Herz mit Freude erfülle n 
 
 

Etwas, was uns vorwärts bringt, ist der kleine Tourismus, den wir in San Carlos haben, und 
ebenso die Sonnenuntergänge, die die Stadt in einen magischen Ort verwandeln, der gleichzeitig  
interessant zu entdecken ist.  
 

In den letzten fünf Jahren hat sich San Carlos dank der ehemaligen Bürgermeisterin und des 
Tourismusprojekts „Ruta del Agua“ sehr verändert. 2009 wurde der (Uferplatz) Malecón komplett 
renoviert, viele Straßen wurden gepflastert und einer Reihe von Familien wurde Geld gegeben, 
damit sie ihre Häuser streichen konnten. 
 
Nicht nur die Sonnenuntergänge sondern auch die wunderbaren Blicke und die Vielfalt von Flora 
und Fauna, die man in diesen Momenten erlebt, sind ein wenig das, was uns San Carlos jeden 
Tag als Geschenk bietet, obwohl es eine sehr arme Stadt ist. Wenn wir diese Schönheiten sehen, 
sind wir stolz auf unsere Herkunft. 
 
Aber es gibt nicht nur touristische Attraktionen in San Carlos, sondern auch in den Orten um meine 
Stadt herum, wie z. B. El Castillo. Dort kann man, wie der Name schon sagt, eine Burg sehen, die 
von den Spaniern im 17. Jahrhundert gebaut wurde, um die Stadt Granada vor Piraten zu 
schützen. 

 
Ein anderer Ort, den ihr besuchen müsst, wenn ihr in mein schönes Land kommt, ist der Insel-
archipel Solentiname, im Nicaraguasee wenige Kilometer von San Carlos entfernt. Auf vier von 36 
Inseln leben Kunsthandwerker, die sich der naiven Kunst widmen. Unter anderem schnitzen und 
bemalen sie Holzfiguren. Wenn euch exotische Tiere gefallen, gibt es die Möglichkeit, das 
Schutzgebiet „Esperanza Verde“ zu besuchen. Dort könnt ihr viele verschiedene Arten von 
Leguanen bewundern und ich bin mir sicher, dass ihr von diesen faszinierenden Tieren Sachen 
kennen lernen werdet, die ihr bisher nicht gewusst habt. 

 


