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Qu‘est-ce qu‘un
roman en vers ?



Roméo



18h20



Ce soir-là dans ma chambre



Et qu‘est-ce qu‘un
garçon ?

Trouvez sur Instagram des photos qui représentent différents
facettes de masculinité sur les profils de jeunes ados.





Je ne suis pas



Der Roman erzählt aus der Perspek5ve des 
Protagonisten

• von Schwierigkeiten mit seiner Familie, mit 
sich selbst, mit seinen Gefühlen und seiner 
erwachenden Sexualität zurechtzukommen,

• vom Anderssein, 
• von toxischer Männlichkeit, 
• von Ausgrenzung und Mobbing, 
• aber auch von Empathie, 
• von FreundschaF und Vertrauen und 
• von der Möglichkeit, Schwierigkeiten und 

Sprachlosigkeit zu überwinden, sich für
andere und seine Überzeugungen
einzusetzen, und so zu sich selbst zu finden. 

Les sujets



• Roméo, un garçon de 16 ans, est
sensible, solitaire et très différent
des autres garçons de sa classe qui
correspondent parfaitement aux
stéréotypes masculins : ils aiment la 
violence, ne parlent que de sport et 
de filles. Dans sa famille, on ne parle
pas beaucoup, surtout pas de 
sen5ments. 

• Un jour, Roméo fait la connaissance
de Jus5ne, qui va bientôt être
vic5me de cyberharcèlement. C’est 
ce\e rencontre qui va l’aider à
prendre conscience de qui il est
réellement. 

L‘histoire
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Dossier pédagogique



Avant la lecture
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Pendant la lecture



Le roman en vers



Pendant la lecture



La famille



La masculinité toxique
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Le harcèlement



L‘abus sexuel



L‘abus sexuel



L‘amour



L‘auteure



Diversität Iden,tätsfindung

VerJefende Lektüre



Hanna rennt. Sie rennt vier Mal pro 
Woche den grünen Streifen entlang. 
Sie rennt, um stärker zu werden. Sie 
rennt, um sich zu befreien. Hanna ist 
die Tochter von Olga, einer 
ukrainischen ProsFtuierten. Hanna 
hat entschieden: Sie will nicht mehr 
schweigen. Sie will ihre Geschichte 
erzählen, sie will ein Tabu brechen. 
Warum sollte sie sich schämen? Sie 
heißt Hanna Sobolev, sie ist 16, sie 
ist unabhängig und verliebt, sie ist 
stark und will gesehen werden.

Dieser Appell an Mut und Akzeptanz 
eignet sich zum Vorlesen und 
Lautlesen.

Une fille de…



Instagrammable



Merci beaucoup!
Et bonne lecture…


