
DOWN ROADthe



WA S  I S t  „ D O W N  t h e  R O A D “ ?

DOWN THE ROAD ist eine Coming-of-Age-Doku 
mit Erwachsenen, die authentischer und ehrlicher 
nicht sein könnte. Denn es ist die Heldenreise 
von sechs jungen Menschen mit Down-Syndrom. 
Gemeinsam mit ihrem prominenten Gastgeber 
starten diese sechs sympathischen Protagonisten 
im Reisemobil in das Abenteuer ihres Lebens. Sie 
verlassen erstmals ihre Familien und ihr Zuhause 
mit dem durchstrukturierten Alltag. Denn sie alle 
wollen Freiheit, Unabhängigkeit - und der Welt 
zeigen, wer sie sind. Und wozu sie wirklich in der 
Lage sind. Mit Hilfe des prominenten Gastgebers 
begeben sich unsere Helden auf eine lebensverän-
dernde Reise, die vollgepackt ist mit neuen Erleb-
nissen: aufregende Unterkünfte, neue Freunde und 
viele abwechslungsreiche Aktivitäten, die unsere 
Protagonisten fordern aber nicht überfordern. Und 
sie über sich selbst hinauswachsen lassen. Wie ist 
es für unsere Helden, in Zelten zu schlafen oder im 
schicken Kleid zu tanzen? Oder mit einem neuen 
Freund über das Leben und die Zukunft zu reden? 
Jede Folge dieser außergewöhnlichen Dokumenta-
tion nimmt die Zuschauer mit auf die Reise ihres 
Lebens.



Unsere besondere Reisegruppe wird nie über-
fordert. Das empathische und rücksichtsvolle 
Filmteam ist sich seiner Verantwortung bewusst 
und wird individuelle Bedürfnisse und Grenzen 
der Protagonisten ohne Ausnahme respektieren. 
Ausgebildete Fachkräfte wie geschulte Kranken-
pfleger, Heilerziehungspfleger und Pädagogen sind 
permanent vor Ort und achten auf das Wohl der 
Teilnehmer. Über den gesamten Drehzeitraum wird 
der Kontakt zu den Eltern und Bezugspersonen 
stets gewährleistet sein. Spezielle Ernährungs-
gewohnheiten oder Unverträglichkeiten werden 
immer berücksichtigt. Die Einnahme von Medi-
kamenten – falls notwendig – wird durch unser 
Fachpersonal sichergestellt. Die Reise führt durch 
das Sendegebiet des SWRs, so dass unsere Helden 
nicht zu weit von ihren Familien sind.

D A S  S e L B S t V e R S tA N D N I S

Down The Road ist keine Doku ÜBER Menschen mit 
Down-Syndrom, sondern eine Doku MIT Menschen 
mit Down-Syndrom! Die Erzählsprache des Formats 
ist immer wertschätzend und stets respektvoll. 
Die Kamera ist mittendrin und schaut nicht auf 
die Reisegruppe „herab“. Es geht nicht darum ir-
gendjemanden bloßzustellen, sondern aus diesem 
TV-Projekt für unsere Helden ein unvergessliches 
Erlebnis zu machen.  Die Atmosphäre ist liebevoll 
und die Bilder sind positiv. Wir möchten Lebens-
freude transportieren und zeigen, wie wunderbar 
und einzigartig jeder unserer Helden ist. 



U N S e R e  h e L D e N

Unsere Helden sind sechs außergewöhnliche 
Menschen zwischen 18 und 30 Jahren mit Down 
Syndrom. Trisomie 21 ist keine Krankheit, sondern 
eine genetische Besonderheit. Möglich ist für 
Menschen mit Down Syndrom heute viel mehr 
als früher, doch die Sozialisation in den Familien 
und der Alltag als Mensch mit einer Besonderheit 
bringt oft viele Einschränkungen mit sich. Genau 
deswegen gehen unsere Helden auf den Trip ihres 
Lebens und lernen von sich ganz neue Seiten 
kennen: noch wissen sie nicht, wozu sie fähig sind, 
denn „Down The Road“ ist auch eine Geschichte 
über Selbsterfahrung. Bei dem empathischen und 
mehrfach ausgezeichneten Dokuformat geht es 
nur um sie. Die Reisegruppe besteht aus jungen 
Erwachsenen, die davon träumen, selbststän-
dig sein zu dürfen und manchmal bestimmt auch 
ein bisschen Angst davor haben. Unsere Helden 
nehmen den Zuschauer mit auf IHR Abenteuer. 
Und das beginnt unvermittelt mit Beginn der ersten 
Folge der außergewöhnlichen Dokumentation. Bei 
„Down The Road“ geht es nicht um ihre Vergan-
genheit, sondern um ihre Zukunft und das ist eine 
lebensverändernde Reise mit neuen Freunden und 
dazu zählt auch ein Prominenter, der im Laufe des 
Trips zum Vertrauten wird.



D I e  R e I S e

Die Abenteuer-Trip erstreckt sich über zwölf Tage 
und führt unsere Helden zu den schönsten Orten 
des Süd-Westens. In einem Reisebus erkunden 
sie gemeinsam neue Umgebungen und machen 
gemeinsam neue Erfahrungen. Die Unterkünfte 
während der Tour wechseln sich ab und lassen 
keine Langeweile aufkommen: übernachtet wird 
in gewöhnlichen Ferienwohnungen aber auch in 
spannenden Tipi-Zelten oder einer Burg. Alle Un-
terbringungen entsprechen dabei den besonderen 
Bedürfnissen unserer Reisegruppe. Aufregende Ak-
tivitäten wie eine Alpaka-Wanderung oder Stand-
Up-Paddling führen zu einem starken Gruppen-
zusammenhalt. Die Tagesabläufe werden zeitlich 
flexibel gestaltet, um die individuellen Vorausset-
zungen der Reisenden nie außer Acht zu lassen. 
Die Konfrontation mit neuen Herausforderungen 
– die immer auf individuelle Grenzen abgestimmt 
sind – lässt das Selbstvertrauen unserer Helden 
wachsen. Die Reise führt sie nicht nur durch das 
SWR-Land, sondern auch zu mehr Selbstständig-
keit und Eigenverantwortung. 



U M G A N G  M I t  C O R O N A

Die Dreharbeiten zu „Down the Road“ finden im 
Sommer statt. Gemäß der Priorisierungslisten des 
Bundes und der Länder werden unsere Protago-
nisten zu diesem Zeitpunkt gegen SARS-CoV-2 
geimpft sein. Dennoch werden die geltenden Hy-
giene-Vorschriften – auch zum Schutze unseres 
Teams – zu jeder Zeit konsequent und streng 
umgesetzt. Kundige Fachleute werden hierzu ein 
auf die Produktion zugeschnittenes Hygiene- und 
Sicherheitskonzept erarbeiten. Wir würden nicht 
drehen, wenn wir dadurch unsere Protagonisten 
oder unser Team gefährden würden und werden 
Möglichkeiten der Schnelltests jederzeit nutzen.



D I e  P R O D U k t I O N S f I R M A

Die Tower Productions GmbH mit Standorten in 
Köln und Berlin gehört zu den erfolgreichsten TV-
Produzenten Deutschlands. Als Teil der All3Me-
dia-Familie sind wir Bestandteil der größten, un-
abhängigen Fernsehproduzenten am deutschen 
Markt. Wir produzieren ein breites Spektrum an 
Unterhaltungsformaten, Shows und hochwertigen 
dokumentarischen Adaptionen und Eigenentwick-
lungen, die sowohl Fingerspitzengefühl als auch 
fachliche Expertise verlangen. Darunter befinden 
sich Formate wie „Unvergesslich – Unser Chor 
für Menschen mit Demenz“ (ZDF), 112 – Retter im 
Einsatz (SWR) oder „Ich, einfach unvermittelbar?“ 
(VOX).
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