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Was sind häufige Unterschiede
für Aromantische?

Was ist das Split Attraction Model?

Was ist eine queerplatonische Beziehung?

Was ist das aromantische Spektrum?

Aromantik ist ein Begriff für eine Identität für Personen, die kaum bis
keine romantische Anziehung erfahren. Während manche Leute
überhaupt keine romantische Anziehung fühlen, fühlen andere diese
selten, nur unter bestimmten Umständen, nach einem Muster, das
nicht in die Norm passt oder sie haben Schwierigkeiten zwischen
romantischer und anderen Arten Anziehung zu unterscheiden. Für
diese verschiedenen Fälle gibt es eine Menge unterschiedlicher
Begriffe, aber sie fallen alle unter das aromantische Spektrum.

Einige Beispiele von häufigen Labeln des aromantischen Spektrums
beinhalten:
Demiromantisch - beschreibt eine Person, bei der romantische
Anziehung zu einem Menschen nur entstehen kann, nachdem sie
eine emotionale Bindung zu ihm entwickelt hat.
 
Greyromantic/Grauromantisch - beschreibt eine Person, die
romantische Anziehung selten, schwach oder unbeständig fühlt oder
aufgrund von ungewöhnlichen oder unbekannten Gründen mehr
oder weniger Anziehung spürt.
 
Quoiromantisch/WTFromantisch - beschreibt eine Person, die beim
Versuch, zwischen romantischer und platonischer Anziehung zu
unterscheiden oder diese auf eigene Erfahrungen anzuwenden,
Verwirrung oder Frustration erfährt und sich deshalb nicht sicher ist,
ob sie romantische Anziehung spüren**.

**Es gibt viele häufige Definitionen
von quoiromantisch, die hier
aufgeführte ist die Aktuellste.

Aroallo: Aromantisch allosexuell, jemand der sexuelle, aber keine
romantische Anziehung spürt
 
Aroace: Aromantsch asexuell, jemand der weder romantische
noch sexuelle Anziehung spürt
 
Non-SAM aro: non Split Attraction Model aromantisch, jemand,
der das SAM (Modell der geteilten Anziehung) nicht nutzt um die
eigene Identität zu beschreiben.

Das Split Attraction Model (kurz: SAM, auf Deutsch etwa: Modell der
geteilten Anziehung) ist ein Modell, das zwischen Erfahrungen von
Anziehungen unterscheidet, basierend auf bestimmten Eigenschaften und
diese als verschiedene Arten von Anziehung auffasst. Häufig genutzt sind:
sexuelle, romantische, ästhetische, alterouse, platonische und sensuale
Anziehung.

Eine queerplatonische Beziehung, auch quasiplatonische Beziehung
genannt, ist eine feste Beziehung, die über die subjektiven kulturellen
Normen, im Bezug auf das akzeptable Niveau an Intimität und/ oder
Handlungen von Freunden, hinausgeht und nicht romantisch ist.
 
Häufig als QPB (oder QPR im Englischen) abgekürzt, ist es eine häufige Art
der Beziehung unter Aros, die eine feste Partnerschaft haben wollen, aber
das romantische Modell nicht nützlich finden. Die Partner in einer solchen
Beziehung werden oft als Queer/Quasiplatonische Partner, QPP oder
Zucchini bezeichnet.

Was ist Aromantik?


