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 Serienkonzept  
 
Titel:  Meine Taten,  Deine Folgen  
Genre: Jugendserie  

 
Zusammenfassung  
Die Serie „Meine Taten, deine Folgen“ handelt von einem Pilotprojekt in einer deutschen 
Jugendstrafanstalt. Bei diesem Projekt sollen jugendliche Straftäter, als Resozialisierungsmaßnahme, 
neben ihrer eigentlichen Arbeit im Gefängnis, zwei Stunden pro Tag ehrenamtliche Arbeit leisten. Bei 
dieser Arbeit sollen sie mit den Folgen ihrer Taten konfrontiert werden. Bei einem erfolgreichen 
Abschluss des vier monatigen Projektes wird den Häftlingen Hafterleichterungen versprochen, wie 
z.B. ein eigener Fernseher oder ein erlaubter Besuch mehr im Monat.  
Die dafür ausgesuchten Probanden sind: 
Markus sitzt für Betrug ein, er benutzte den Enkeltrick um an Geld zu gelangen. Er soll sich um einen 
älteren Herren im Altenheim kümmern; 
Joshua, der eine Haftstrafe abzusitzen hat wegen schwerer Sachbeschädigung, er hat mehrere Tiere 
gequält und getötet. Er soll seinen ehrenamtlichen Dienst im örtlichen Tierheim leisten;  
Kevin, der wegen einer schweren Körperverletzung ins Gefängnis musste, er prügelte einen Mann 
krankenhausreif. Er soll während sich seines Dienstes um die querschnittsgelähmte Sanja kümmern.  

 
Serieninhalt  
Am Anfang sieht man, wie der Gefängnisdirektor Herr Biakowski und der Gefängnispsychologe Dr. 
Peter Hader in einem Raum mehreren Zuhörern ihr Projekt vorstellen. Herr Hader erklärt, dass eine 
Studie bewiesen hat, dass Jugendliche eher Resozialisiert werden können, wenn sie unterschwellig 
mit ihren Folgen konfrontiert werden. Das soll in diesem Fall bedeuten, dass die Jugendlichen mit 
Menschen bzw. Orten zu tun haben müssen, die ähnliche Folgen ertragen oder in einer ähnlichen 
Situation der Opfer sind. Dies soll zusätzlich die Chance, nicht rückfällig zu werden, um 30 % erhöhen. 
Bei diesem Vortrag werden auch die drei ausgesuchten Probanden per Foto vorgestellt und die 
Straftaten, die sie begangen haben.  
Die drei Probanden Kevin, Markus und Joshua unterschreiben den Vertrag, nachdem ihnen erklärt 
wird, dass ihnen für die ehrenamtliche Arbeit Hafterleichterungen zugesprochen werden. Keiner von 
den Jungs weiß genau, womit sie sich auseinandersetzen müssen. Kevin wird gesagt, er müsste auf 
einen Menschen mit einer körperlichen Behinderung aufpassen, Joshua wird gesagt, er muss in einer 
staatlichen Einrichtung helfen und Markus wird erzählt, dass er in einem Altenheim aushelfen soll.  
 
Die einzelnen Handlungsstränge:  
Kevin  
Er rennt bei dem ersten Treffen mit Sanja weg, in dem sie kein Geheimnis daraus macht, dass sie nur 
im Rollstuhl sitzt, weil sie krankenhausreif geschlagen worden ist. Beim Gespräch mit dem 
Psychologen Dr. Hader eröffnet er, dass er mit der Situation einen Menschen im Rollstuhl zu pflegen, 
vollkommen überfordert war. Der Direktor möchte ihn für sein Vergehen am liebsten aus dem 
Projekt nehmen, doch der Psychologe setzt sich für ihn ein und Kevin erhält eine zweite und letzte 
Chance. Im Laufe der folgenden Wochen zwingt Sanja  Kevin, mit ihr zu reden und macht ihm klar, 
dass stottern einen genauso wenig aufhalten sollte zu leben, wie kein Gefühl mehr in den Beinen zu 
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haben. Außerdem nimmt sie ihn mit zum Rollstuhlbasketball, wo er selbst mitspielen darf. Sie hilft 
ihm Selbstvertrauen aufzubauen und Kevin ist beeindruckt, wie Sanja ihr Leben meistert, besonders 
ihre Ausbildung als Industriekauffrau, obwohl sie nicht laufen kann. Auf späterer Nachfrage erklärt 
Kevin ihr, dass er den Mann nur verprügelte, weil er dachte, es wäre sein gewalttätiger Vater. Mit 
Sanjas Hilfe geht er zwei Mal zum Haus seines Opfers, einmal rennt er weg, weil er erneut 
überfordert ist, besonders als er die zwei kleinen Kinder seines Opfers sieht. Beim zweiten Mal 
schafft er sich zu entschuldigen, er findet zwar keine Vergebung, fühlt sich danach aber besser. Als 
Dank organisiert er für Sanja eine Reitstunde auf einen Bauernhof, der extra für Menschen mit 
körperlicher Behinderung ausgelegt ist, da sie ihr größtes Hobby Reiten vermisst. Am Ende sieht man 
Sanja Kevin im Gefängnis besuchen.  
 
Markus  
Er ist überhaupt nicht begeistert davon, im Altenheim arbeiten zu müssen und dann nur auf einem 
Mann aufpassen zu müssen. Er will eigentlich nur seinen Fernseher zurück, der ihm wegen 
Zigarettenschmuggel im Gefängnis entzogen worden ist. Direkt beim ersten Treffen stiehlt er eine 
Kette der verstorbenen Frau von Dietrich Junker. Herr Junker zwingt Markus dazu, Bücher im 
Gefängnis zu lesen, damit sie eine intellektuelle Unterhaltung führen können und mit ihm Schach zu 
spielen, weil er Schach liebt. Auch stellt er Markus oft Rätsel, worauf dieser aber keine Lust hat und 
meistens nicht antwortet. Dietrich bringt Markus bei, wie man richtig Schach spielt. Dabei erklärt er 
Markus, dass das Leben wie ein Schachspiel sei: Man darf sich ruhig Zeit lassen, um über alle 
Möglichkeiten nachzudenken, man kann auch aus den verzwickten Angelegenheiten herauskommen, 
ohne gleich „Schach matt“ zu gehen und bevor man wirklich verliert, dauert das. Außerdem legt 
Dietrich ihm ans Herz, dass er sich wahre Freunde suchen soll, die nicht nach dem äußeren Schein 
gehen, denn die wären auch noch am Ende für einen da. Während der Zeit im Altenheim merkt 
Markus, wie verzweifelt die älteren Menschen nach Aufmerksamkeit suchen und er fängt an, darüber 
nachzudenken, wie schlecht es seinen Opfern gehen muss, wenn er diese Verzweiflung ausnutzt. In 
einem Gespräch mit dem Psychologen wird klar, dass er anfängt, sich für seine Taten zu schämen. 
Am Ende gibt Markus Herrn Junker die Kette zurück und dieser sagt nur, dass er immer wusste, 
Markus würde ihm die Kette wiedergeben.  
 
Joshua  
Er macht das Projekt nur, weil er hofft, dass sein Vater dann endlich einen teuren Anwalt engagiert, 
der ihn aus dem Gefängnis holt. Er hasst schon von Beginn an das Tierheim und Frau Lund, will aber 
Rebecca beeindrucken und gibt sich deswegen in ihrer Gegenwart lammfromm. Er merkt, das Frau 
Lund ihn beobachtet, weswegen er immer anständig mit den Tieren umgeht, wenn sie anwesend ist, 
gibt ihnen aber extra zu wenig Futter und Wasser. Rebecca und Frau Lund werden nach einiger Zeit 
misstrauisch, warum selbst die zutraulichsten Tiere Angst vor Joshua haben und installieren 
deswegen Kameras. Diese zeichnen auf, wie Joshua Hunde und Katzen schlägt und mit einem 
Wasserschlauch malträtiert und auf die Kleintiere uriniert. Nach 1 ½ Monaten wird das Projekt mit 
ihm abgebrochen. Am Ende sieht man, wie die Eltern im Büro des Gefängnisdirektors im Beisein des 
Psychologen die Einweisung für eine geschlossene Psychiatrie unterschreiben.  
 

Die Charaktere / Protagonisten  
Kevin  
20-jähriger Junge, der im Gefängnis eine Ausbildung zum Schlosser angefangen hat. Er sitzt schon seit 
zwei Jahren ein. In seiner Heimatstadt wohnte er in einem sozialen Brennpunkt und wurde dort 
öfters wegen kleineren Diebstählen auffällig. Er ist schüchtern und schweigsam, da er stottert. 
Deswegen hat er auch im Gefängnis keine Freunde. Zuhause wurde er regelmäßig von seinem Vater 
verprügelt, bis dieser verschwand, als Kevin 15 Jahre alt war. Er verprügelte den Mann im 
Alkoholrausch, weil er dachte, der Mann vor ihm sei sein Vater.  
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Markus  
17-jähriger Junge, der ebenfalls im Gefängnis die Ausbildung zum Schlosser macht. Er sitzt seit fünf 
Monaten ein. Seine Eltern sind Hartz-Vier-Empfänger und Markus hatte nach seinem 
Hauptschulabschluss keine Ausbildung gefunden, sodass er eine unbezahlte, schulische Ausbildung 
als Heilerziehungspfleger anfing. Er ist ein typischer jugendlicher Macho mit aufgepumpten Muskeln 
und vorlautem Mundwerk. Er benutzte den Enkeltrick, um sich zu bereichern, damit er sich die 
gewünschten Markenkleidung und Elektronik kaufen konnte.  
 
Joshua  
17-jähriger Junge der hoch intelligent, berechnend und verwöhnt ist. Er macht sein Abitur im 
Gefängnis. Zuhause stammt er aus einem guten Mittelschichthaushalt, besuchte ein Gymnasium und 
hatte viele Freunde. Er liebt es, Macht über jemanden zu haben und es seinem Gegenüber auch zu 
beweisen. Nachdem sein kleiner Bruder ins Internat ging und er wegen mehreren brutalen 
Übergriffen auffällig wurde, quälte er nur noch Tiere. Er ist arrogant und macht aus seinen Taten kein 
Geheimnis. Er hasst das Tierheim und Frau Lund und bleibt nur dort, um Rebecca zu beeindrucken.  
 
Sanja  
19-jähriges Mädchen, welches im Rollstuhl sitzt. Sie bewies vor zwei Jahren Zivilcourage, als ein 
Obdachloser verprügelt wurde. Dabei wurde sie dann auch krankenhausreif geschlagen und wurde 
querschnittsgelähmt. Sie hat sich mittlerweile gut mit der Situation abgefunden, trauert nur um ihr 
damaliges Hobby Reiten und dass die Täter nie verurteilt worden sind.  
 
Herr Dietrich Junker  
Ende 70. Weil er einmal wegen einem zu niedrigem Blutdruck ohnmächtig wurde, hat seine Familie 
ihn in einem  Altenheim untergebracht. Dort langweilt er sich, weil ihm die intellektuellen Gespräche 
und Unterhaltung fehlen. Er ist sehr klug, liebt Schach und stellt seinen Mitmenschen gerne Rätsel. 
Außerdem hofft er, dass seine Enkel nicht dasselbe mit seinen Kindern machen, wie diese mit ihm, 
denn keiner besucht ihn.  
 
Nebenrollen  
Herr Biakowski  
Ist der Gefängnisdirektor. Zusammen mit dem Gefängnispsychologen hat er das Pilotprojekt 
gestartet, wollte Kevin aber nicht dabei haben, weil er ihn für „asoziales Pack“ hält, woraus er auch 
kein Hehl macht und es offen sagt. Er ist sehr streng, weil er meint, dass man mit eiserner Disziplin 
das meiste erreicht. Keiner der Insassen mag ihn.  
 
Dr. Peter Hader  
Ist der Gefängnispsychologe, welcher das Projekt mit ins Leben rief. Er wählte die Probanden 
eigenhändig aus und betreut sie während des Programms.  
 
Frau Lund 
 Ist die Leiterin des Tierheims. Das wichtigste für sie ist das Wohl der Tiere und achtet deswegen sehr 
penibel darauf, dass ihre Schützlinge nur in gute Hände abgegeben werden. Sie misstraut Joshua und 
würde ihm am liebsten nicht da haben, da sie allerdings auf die staatliche Unterstützung angewiesen 
ist, lässt sie ihn bleiben.  
 
Rebecca  
18-jähriges Mädchen, das ein freiwilliges soziales Jahr macht. Sie lernt Joshua an und gibt ihm eine 
Chance.  
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Was der Zuschauer noch wissen muss  
Die Probanden werden immer von zwei Polizisten zu ihrer ehrenamtlichen Arbeit gefahren und 
abgeholt. Während der Arbeit tragen sie elektronische Fußfesseln, sodass nachvollziehbar ist, wo die 
Probanden selbst bei einer Flucht sind. Die Fußfessel ermöglicht, dass sich Markus und Kevin jeweils 
nur Zehn Meter von ihren Schützlingen entfernen dürfen und Joshua das Tierheimgelände nicht 
verlassen kann.  
Beim ersten Treffen, bei dem der Gefängnisdirektor und –psychologe das Projekt erklären, sind Sanja 
und ihre Eltern, Frau Lund und die Heimleitung des Altenheims vor Ort.  
 
Episodenaufbau  
In der ersten Episode sieht man alle drei Probanden. Man sieht die Beschreibung des Pilotprojektes 
durch Gefängnisdirektor und –psychologe, einen längeren Auszug aus dem Alltag der Probanden im 
Gefängnis und wie diese den Vertrag unterschreiben und über das Projekt denken.  
 
In den nachfolgenden Episoden werden abwechselnd nacheinander die Erlebnisse von Markus, Kevin 
und Joshua erzählt. Die Episoden zeigen dabei in kurzen Auszügen den Alltag des Insassen und die 
ehrenamtliche Arbeit, in unregelmäßigen Abständen auch Gespräche mit dem Psychologen Dr. 
Hader.  
 
In der letzten Episode sieht man erneut alle drei Probanden zusammen und wie sie sich im Laufe des 
Projektes entwickelt haben (Markus gibt Dietrich Junker die Kette wieder, Sanja besucht Kevin im 
Gefängnis und Joshua ist in der Psychiatrie). 


