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Stellungnahme zum Motto des diesjährigen Medifaschings 

19.11.2017 

 

Am vergangenen Wochenende (17./18.11.2017) fand der Novemberfasching des 

Medielferrats unter dem Motto „Volkskrankheit: Assipositas“1 statt. Der Fachschaftsrat 

Deutsch als Fremd- und Zweitsprache (FSR DaFZ) betrachtet dieses Motto als diskrimi-

nierend und distanziert sich deshalb ablehnend von der studentischen Veranstaltung. 

Der Titel der Faschingsveranstaltung enthält eine wortspielerische Verschränkung be-

stehend aus den Wörtern asozial und Adipositas. Ersteres ist eine abwertende, be-

wusst diskriminierende und ablehnende Bezeichnung gegenüber nicht gesellschaftskon-

formen Personen, die als gesellschaftsschädigend betrachtet werden. Der Begriff ist 

insbesondere unter historischer Betrachtung negativ besetzt, betrachte man lediglich 

die gezielte Verfolgung der „Asozialen“ im Nationalsozialismus oder den Umgang mit 

ihnen in der DDR.2 Die Bezeichnung ist damit nicht nur negativ konnotiert, sondern 

auch politisch inkorrekt. Die Verschmelzung mit Adipositas, Diagnosenbezeichnung für 

Fettleibigkeit, stellt einen beleidigenden Zusammenhang her. Dicke Menschen sind von 

Diskriminierung verschiedener Dimensionen betroffen, dabei besonders im Bereich der 

medizinischen Versorgung.3 Laut Veranstalter*innen soll der Medifasching einen „sati-

risch-kabarettistischen Kulturbeitrag“4 darstellen - dieses Ziel wird aus unserer Sicht 

verfehlt, da hier ausgrenzender Witz auf Kosten anderer Menschen in stark abwerten-

                                            
1 https://www.medifasching.de/post/93/endlich-wieder-medifasching-im-november-2017 
2 u. a.: http://www.beitraege-ns.de/ sowie http://www.horch-und-guck.info/hug/archiv/2008-2009/heft-

60/06005/ 
3http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/21604851.2016.1213066?scroll=top&needAccess=true&journ

alCode=ufts20 
4 aus der Antwortmail des Vereins auf Kritik am Motto 
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der Ausprägung verbreitet wird, statt sich „aktiv gegen jegliche Form von Diskriminie-

rung“5 zu wenden. Sollte das Ziel sein, moralisch verwerfliches Verhalten von Medizi-

ner*innen aufzuzeigen, so wird dies anhand des Mottos in keiner Weise deutlich und 

ist mindestens höchst missverständlich. Im Kontext Fasching, in welchem „rassistische, 

sexistische und transfeindliche Kostüme“6 und Programmbeiträge quasi Tradition sind, 

erscheint das Motto umso problematischer. Besonders Medizinstudierende sollten 

durch ihre angestrebte helfende soziale Tätigkeit für die suggerierte Abwertung sensibi-

lisiert sein, statt Stereotype und Ausgrenzungsprozesse unserer Gesellschaft zu verfes-

tigen. Dies wurde jedoch weder im Motto noch in den humoristischen Beiträgen des 

Programms ersichtlich.  

Als Teil der studentischen Selbstverwaltung betrachten wir sowohl uns als auch den 

verantwortlichen Verein als Teil des hochschulpolitischen Diskursraums, in dem wir uns 

bewegen und in welchem wir Verantwortung für die Studierenden unserer Universität 

sowie für unsere Außenwirkung tragen. Wir können uns jedoch ausdrücklich nicht mit 

der Veranstaltung identifizieren. Stattdessen fordern wir mehr Awareness für diskrimi-

nierte Gruppe und wünschen wir uns gemeinsames Feiern ohne Diskriminierung, Aus-

grenzung und Herabwürdigung. 
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5
 aus der Antwortmail des Vereins auf Kritik am Motto 

6 Broschüre Rassismus, Sexismus, Transfeindlichkeit und kulturelle Aneignung im Fasching: https://stura.uni-
leipzig.de/diskriminierende_faschingskostueme 


