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Wissen in der Transnationalisierung:  

Zur Ubiquität und Krise der Übersetzung 

Einführende Überlegungen 

Trans|Wissen1 

 

 

Das Präfix Trans bringt in den Sozial- und Kulturwissenschaften eine zentrale Er-

kenntnis zum Ausdruck, die sich grob gesprochen als Zusammenhang von Ent-

grenzung, Begegnung und Problematisierung ohne assimilierende Aufhebung 

entstehender Spannungen beschreiben lässt. Entgrenzung ist das Thema des seit 

den 1990er Jahren präsenten Globalisierungsdiskurses. Begegnung ist die notwen-

dige Ergänzung dieses Diskurses, weil entgrenzte oder mobile ‚Einheiten‘ der 

Globalisierung – das können Personen, Güter, Ideen, aber auch Risiken, Schäden 

oder Gewaltphänomene sein – soziale Formen bilden, etwa transnationale soziale 

Räume, in denen diese ‚Einheiten‘ aufeinandertreffen und interagieren. Proble-

matisierung meint, dass sich die dort versammelnden Akteur_innen mit den Ge-

gebenheiten dieser Räume befassen müssen. Die Verunmöglichung der Aufhe-

bung von Spannungen tritt ein, insoweit neue Gegebenheiten die Ordnungsmuster 

der ‚Herkunftswelten‘ der ‚Einheiten‘ transportieren und diese reaktualisieren. In-

soweit ist transdisziplinäres Forschen freilich auf Disziplinen angewiesen, aber 

die Disziplinen tauchen dort als Möglichkeiten und Problematisierungen auf. 

Transnationale soziale Räume existieren in einer nationalstaatlichen, globalen 

Welt und speisen sich paradoxerweise aus deren Ressourcen. Transkulturelle 

Praktiken sind als solche durch den Abstand zu Praktiken bestimmbar, denen das 

‚trans‘ fehlt und Transdifferenzen sind als gemeinsam geteilte Unterschiede nur 

sichtbar, wenn es Unterschiede gibt, die wahrgenommen, aber nicht gemeinsam 

                                                           

1  Das DFG-Trans|Wissen-Netzwerk besteht zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aus Jo-

hannes Bretting, Kristina Chmelar, Annemarie Duscha, Nicolas Engel, Stefan Könge-

ter, Kathrin Klein-Zimmer, Matthias Klemm, Anna Spiegel & Karen Struve.  
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geteilt sind. Die durch das Präfix Trans beschriebenen Dynamiken konvergieren 

daher einerseits in Übersetzungszwängen von Wissen der Beteiligten, die ande-

rerseits in konkreten Begegnungsarenen virulent und von deren Konstellationen 

mitbestimmt werden. 

Und so ist es auch naheliegend, dass seit Mitte der 1990er Jahre, nach der – 

durchaus kritisierten – Konjunktur des ‚post‘ insbesondere in der Postmoderne, 

im Poststrukturalismus oder aber in den Postkolonialen Theorien, das Präfix Trans 

immer mehr Einzug in die geistes- und sozialwissenschaftlichen Debatten gehal-

ten hat. Begriffe wie Transnationalismus (Glick Schiller, Basch & Blanc-Szanton, 

1992), Translokalität (Appadurai, 1995), Transstaatlichkeit (Faist, 2000), Trans-

vergesellschaftung (Kaiser, 2001), Transmigration (Herz & Olivier 2013), Trans-

kulturalität (Welsch, 1995) oder Transdifferenz (Allolio-Näcke, Kalscheuer & 

Manzeschke, 2005; Lösch, 2005, Millner & Teller, 2018) sind alle mit der Erwar-

tung (und Hoffnung) verbunden, sowohl Dynamiken und Prozessualität (insbe-

sondere von Überschreitungen) als auch eine Beschreibungslogik für Phänomene 

jenseits von Dichotomien abbilden zu können, ohne Differenz(en) absolut setzen 

zu müssen.  

‚Trans‘ ist auch namensgebend für das DFG-Netzwerk, aus dem der vorlie-

gende Sammelband hervorgegangen ist: Trans|Wissen. Das ‚trans‘ ist hier durch 

einen senkrechten Strich abgetrennt,2 der das Präfix gleichzeitig in Verbindung zu 

Wissen bringt, es aber auch auf Abstand hält. Denn im Gegensatz zu einer eupho-

rischen Verwendung, die allein die verbindende und komplexitätsreflektierende 

Transformation von Wissen in der Transnationalisierung, der transdisziplinären 

Zusammenarbeit oder der transkulturellen Praktik betont, zählen wir die wissens-

bezogenen Aufspaltungen, Abgrenzungen und neu entstehenden Dichotomien 

zum Prozess der Wissensübersetzung. Wir befragen also mit dieser Erkenntnis-

perspektive (vgl. exemplarisch hierfür Engel & Köngeter, 2019), wie jenes Wissen 

in verschiedene nationalstaatliche Kontexte diffundiert, transferiert und instituti-

onalisiert, aber auch hybridisiert und transformiert wird. Welchen epistemischen 

Mehrwert hält das ‚trans‘ bereit für Fragen nach der Zirkulation, dem Transfer und 

der Modifikation (Mutation) von Wissen, das über nationale wie kulturelle Gren-

zen ausgreift? Welche Untersuchungsgegenstände, neuen theoretischen Perspek-

tiven oder methodischen Zugriffe akzentuiert bzw. ermöglicht ein Denken mit 

‚trans‘ im Hinblick auf Wissen? Ist ein ‚trans‘-bestimmtes Forschungsdesign im 

Hinblick auf die Empirie auf genuin transzendierende Wissensphänomene 

                                                           

2  Der senkrechte Strich ist für die Arbeit im Netzwerk lediglich eine Anregung und Er-

gänzung zum „trans-Präfix“ und weder als „Pipe“ systematisch genutzt noch als Shef-

fer-Strich im mathematisch-logischen Sinne eingesetzt. 
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beschränkt? Oder müssen nicht im Gegenteil alle Wissensphänomene in ihrer Pro-

zessualität in einer translatorischen Perspektive in den Blick genommen werden 

können? Und wäre die ‚trans‘-Perspektive dann ein Zugang, der allen konkreten 

lokalen und translokalen wie historischen und aktuellen Kontextbedingungen ge-

recht wird?  

Diese Fragen durchziehen die Beiträge dieses Buches ebenso wie unsere in 

dieser Einleitung im nächsten Abschnitt vorgestellte Vergewisserung über die 

Tragfähigkeit der Begriffskonstellation Wissen, Translation und Transnationali-

sierung. Diese wird mit dem Begriff der Wissensbegegnungen näher spezifiziert, 

der unseres Erachtens zentrale Merkmale aktueller gesellschaftlicher Auseinan-

dersetzungen über die Geltung von Wissen bestimmt (vgl. auch Engel & Klemm, 

2019). Diese Bearbeitung entstand in einem spezifischen Kontext eines DFG-

Netzwerks, das selbst als Netzwerk ein solcher Raum der Wissensbegegnungen 

gewesen ist und den wir in einem zweiten Abschnitt kurz skizzieren möchten. Wie 

funktionierte die interdisziplinäre Zusammenarbeit in einem Netzwerk von Nach-

wuchswissenschaftler_innen? Erforderte die Trans-Perspektive eine transdiszipli-

näre Methodologie? Eine transdisziplinäre Terminologie? Und was wäre das mehr 

oder anderes als der Gemeinplatz der Interdisziplinarität und Multiperspektivik, 

die als Forschungshaltung mittlerweile vorausgesetzt wird?  

 

 

WISSEN IN DER TRANSNATIONALISIERUNG –  

EINE PROBLEMSKIZZE3  

 

Transnationalisierung auf Wissen zu beziehen ist ein komplexes theoretisches und 

empirisches Unterfangen. Denn normalerweise verbinden wir mit Wissen einen 

Geltungsanspruch, der zwar zeitlich beschränkt ist, sich aber nicht an regionalen, 

nationalen oder anderen sozial-geographischen Grenzen orientiert. Geltendes 

Wissen kann sich also im Laufe der Zeit als falsch herausstellen (z.B. Schäfer & 

Thompson, 2011), die Behauptung aber, dass die Geltung von Wissen sich auf 

                                                           

3  Die folgenden beiden Abschnitte basieren zum Teil auf Überlegungen, die – hervorge-

gangen aus unseren Netzwerkbegegnungen – zum einen von Nicolas Engel und 

Matthias Klemm in einem Beitrag mit dem Titel „Nach der Globalisierung oder trans-

nationales Wissen in der Übersetzung“ (2019) und zum anderen von Stefan Köngeter 

und Nicolas Engel in einem Beitrag mit dem Titel „Dimensionen pädagogischer Über-

setzung – eine abschließende Synopse“, die beide in einem vom Springer VS publizier-

ten Sammelband (Engel & Köngeter 2019) erschienen sind. Wir danken dem Verlag 

Springer VS für die Möglichkeit, Teile dieser Beiträge hier aufnehmen zu können.  
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einen nationalen, regionalen oder lokalen Raum beschränkt, widerspricht nicht nur 

unserer Intuition, sondern auch einem phänomenologischen Zugang zu Wissen, 

den wir als Ausgangspunkt für unsere Bestimmungsversuche genommen haben.  

Es stellt sich also zunächst die Frage: Wovon sprechen wir, wenn wir von 

Wissen sprechen? Wir sprechen von geltenden Deutungen der Welt, deren Gel-

tungsbegründung nicht in uns selbst (wie etwa bei einer Meinung), sondern außer-

halb liegt. Der Geltungs- oder Wahrheitsanspruch, der uns annehmen lässt, die 

Welt sei in einer spezifischen Weise beschaffen, liegt demnach nicht in den Din-

gen oder Eigenschaften der Welt selbst (sonst würden Wissen und Wirklichkeit in 

Eins fallen). Vielmehr finden wir Wissen in objektivierter Form vor, in Aussagen, 

Sätzen, Büchern, Artefakten, von Generation zu Generation vermittelten Ge-

schichten usf. Wir haben es also im weitesten Sinne mit Aussagen über die Welt 

zu tun, die mit einem Geltungscharakter versehen sind, der begründet, warum 

diese Aussagen richtig oder wahr sind. Dieser Wissensanspruch übersteigt unse-

ren Erfahrungshorizont in prinzipieller Weise: Das Wissen etwa, dass sich die 

Erde um die Sonne dreht, ist sinnlich nicht unmittelbar zugänglich. In der Erfah-

rungswelt geht die Sonne auf und unter und diese Erfahrung bleibt auch dann be-

stehen, wenn wir wissen, dass es sich ‚in Wirklichkeit’ anders herum verhält (siehe 

zu diesem Beispiel: Dewey, 1998). Der Anspruch übersteigt damit auch den kon-

trollierbaren Bereich, den wir beherrschen, in zeitlicher, räumlicher und sozialer 

Hinsicht – z.B. zu kulturellen Universalien, die zu jederzeit an jedem Ort für alle 

gelten.  

Ein weiteres Moment tritt – zumindest im modern-wissenschaftlich impräg-

nierten Wissensverständnis – hinzu: Wissen gilt als Wissen bis auf Weiteres. Et-

was als Wissen zu markieren, markiert es auch als kontingent, nämlich im Lichte 

weiterer Prüfung, bei der sich herausstellen könnte, dass das, was bisher als Wis-

sen galt, nicht mehr gilt. Die soziale Bestätigung (Wissen als gemeinsam geteilter 

Bestand an Kenntnissen) und die zeitliche Kontingenz (Wissen als Produkt der 

Überprüfung und der Revision) des Wissens wird in räumlicher Hinsicht von ei-

nem Universalitätsanspruch begleitet, den jüngst erst wieder Dreyfus und Taylor 

(2016, S. 251ff., S. 281ff.) aufgezeigt haben. Die Wandelbarkeit des Wissens in 

der Zeit ist für die beiden Autoren sogar der Garant der Entgrenzung der räumli-

chen Geltung, weil sie die Möglichkeit einschließt, sich von neueren Erkenntnis-

sen überzeugen zu lassen. Wissen, so können wir zusammenfassen, hat in diesem 

ersten Zugriff mit der Explikation oder Überführung von Einsichten in Aussagen 

zu tun. 

Allerdings werden gerade in der Transnationalisierungsdebatte genau jene 

Konstellationen in den Fokus gerückt (Chambon, Johnstone & Köngeter, 2015; 

Engel, 2019; Good Gingrich & Köngeter, 2017), in denen Wissen durch den 
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Verweis auf seine Herkunft, seinen universellen Geltungsanspruch oder im Kon-

text konkurrierender Wissensansprüche in Zweifel gezogen und mitunter be-

kämpft wird – bis hin zur radikalen Infragestellung jedweder Rückbindung von 

Wissen an intersubjektive ‚Methoden‘ der Validierung. Wir schlagen eine phäno-

menologische Annäherung an dieses Spannungsmoment zwischen universellem 

Geltungsanspruch von Wissen und der zunehmenden Kritik daran im Kontext ei-

ner immer augenfälliger werdenden Transnationalisierung der sozialen Welt 

(Pries, 2001) vor. In diesem Fall ist das Ausgangsproblem nicht die Frage, wie wir 

von der Welt etwas wissen können bzw. wie wir die Welt verstehen können, son-

dern warum wir Wissen von der Welt als geltend und nicht nur als unsere subjek-

tive und lebensweltbezogene Projektion, d.h. als unsere Meinung erfassen. Diese 

vorwissenschaftliche Erfahrung – so wäre zu antworten – ist die zentrale Fundie-

rung für eine Auseinandersetzung um Wissen in transnationalen Konstellationen. 

In diesem Sinne ermöglicht es der phänomenologische Zugang, ein den unter-

schiedlichen konzeptionellen Zugriffen vorgängiges Phänomenverständnis von 

Wissen anzubieten, das als Grundlage der Verständigung über die Möglichkeit 

einer Verbindung von Raum und Wissen fungieren kann. Der von uns in den Dis-

kussionen im Netzwerk entwickelte Begriff der Wissensbegegnung trägt zu dieser 

neuen Verbindung von Wissen und Raum sowohl theoretisch als auch empirisch 

bei. Unter Wissensbegegnungen verstehen wir Situationen, in denen Personen, 

Funktionsträger, Gruppen oder Kollektive das, was sie für richtig oder wahr hal-

ten, einem Legitimationsdruck ausgesetzt sehen, der zu einer sozialräumlichen, 

mitunter auch dezidiert nationalen Qualifikation des Wissens zwingt – und dies 

durch Geltungsansprüche anderer Personen, Funktionsträger etc., für die dies um-

gekehrt ebenfalls gilt.  

,Transnational‘ bezeichnet dann einen auszuhandelnden Grad der Anerken-

nung von unterschiedlichen und versozialräumlichten Geltungsansprüchen des 

Wissens. Da sich die Ansprüche auf denselben Gegenstand oder Inhalt beziehen, 

zugleich aber diesen auf unterschiedliche Weise geltend machen wollen, ist nicht 

einfach von der Möglichkeit der Herstellung eines transnational geteilten Wissens 

auszugehen, sondern eher von einer ausgehandelten transnationalen Geltung. So-

mit wäre Wissen nicht transnational geteilt, sondern immer ein temporärer ge-

meinsamer Bezugspunkt. Dieses Wissen kann sich sowohl als etwas hybrides 

Neues ausformen, es kann sich aber auch verfestigen und machtvoll durch wis-

senschaftliche Institutionen und Organisationen abgesichert transnational oder gar 

global dominant werden (Engel & Köngeter, 2014). Ein Beispiel für den ersten 

Fall wäre eine transnationale Erinnerungskultur, die nicht eine transnationale Ge-

schichte, sondern Versionen von Geschichte verbindet und die damit verbundenen 

Geltungsansprüche von Wissen und Erinnerung sichtbar und wechselseitig 
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verfügbar macht. Hinsichtlich einer globalen Durchsetzung von Wissen lässt sich 

das Beispiel des Definitionskatalogs von psychischen Störungen im DSM (Diag-

nostic and Statistical Manual of Mental Disorders) (Bowker & Star, 1999) denken. 

Das ,Transnationale‘ ist also nicht Ergebnis im Sinne eines geteilten Wissens, son-

dern ein umkämpfter Wissensbegegnungsvorgang, den wir als Übersetzung ver-

stehen wollen. In dieser Sichtweise stehen nun nicht, wie in weiten Teilen der 

etablierten Transnationalisierungsforschung der Fall, die Überschreitungspro-

zesse von Vorgegebenem (z.B. von nationalstaatlichen Grenzziehungen) und de-

ren transnationale Resultate im Fokus, sondern der geteilte und in sich durch die 

Auseinandersetzung nach innen national, kulturell, sozial differenzierte Raum der 

konkurrierenden Geltungsbeanspruchung von Wissen. Man kann es auch einfa-

cher formulieren: Wenn Wissen über nationale Grenzen gemeinsam geteilt würde, 

würde es keinen Sinn mehr ergeben, von transnationalem Wissen zu sprechen: 

Dann sprächen wir von gemeinsamem Wissen. Im ersten Teil des Buches Na-

tion|Wissen sind die Beiträge von Martin Albrow, Suzanne Bell, Javier Carnicer, 

Thomas Popkewitz, Hans-Joachim Hahn und Anett Schmitz & Michael Schön-

huth versammelt, die diese Begegnungen von Wissen im Kontext nationaler und 

nationalstaatlicher Differenzierungen diskutieren.4  

Dieses Phänomenverständnis betrifft zum einen das Wissen selbst. Wissen 

kann so als inter- oder transsubjektiver Bestand an objektivierten Erkenntnissen 

gedacht werden. Gerade der hier implizierte unbegrenzte Geltungsanspruch wird 

im transnationalen Raum aber problematisch und damit auch ein bestimmter Mo-

dus von Erkenntnis, der im Wissen angezeigt wird: dass nämlich etwas bis auf 

Weiteres gilt, aber dennoch hinterfragt werden kann. Die Infragestellung von Wis-

sen kann so gesehen den Inhalt oder den Modus der Erzeugung eines Gültigkeits-

anspruches des Wissens treffen. Zum anderen rückt so das Problem der Bestim-

mung von Wissen ins Blickfeld und damit das Verhältnis von Macht und Wissen 

in transnationalen Räumen. Denn radikal gedacht impliziert natürlich jeder An-

spruch auf Repräsentation wahrer Sachverhalte zugleich die Infragestellung aller 

anderen Wirklichkeitsversionen – und widerspricht damit der Möglichkeit der 

Versionshaftigkeit von Wirklichkeit. Macht taucht dabei einerseits innerhalb von 

Wissensdiskursen als Anspruch auf Alleingeltung auf (vgl. dazu klassisch 

Foucault, 2007). Andererseits tritt Macht auch begrenzend ‚von außen‘ an Wissen 

heran. Wie es in einem irischen Gedicht heißt: if the argument of reason falls on 

deaf ears – of course – the only road to understanding is the argument of force. 

Die Diskussionsstränge zur Modifikation des Wissens in der Begegnung und zur 

                                                           

4  Eine thematische Einführung sowie eine Vorstellung der Texte erfolgen in der Einlei-

tung zum Teil I dieses Buches. 
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Machtförmigkeit von Wissensdiskursen stehen in einem komplementären Ver-

hältnis zueinander, und sie konvergieren in der Nötigung, die vom Geltungsan-

spruch des Wissens immer ausgeht: Sich der Autorität des Wissens zu unterwer-

fen. Genau jener Aspekt rückt nun im zweiten Teil des Buches Macht|Wissen mit 

den Beiträgen von Matthias Klemm & Werner Pfab, Susanne Ress, Pascal Bastian 

& Jana Posmek, Philipp D. Th. Knobloch und John Berten in den Blick und wird 

im Kontext unseres Netzwerks übersetzungstheoretisch ausformuliert. Denn im 

Rahmen transnationaler Begegnungen wird deutlich, dass in der damit einherge-

henden Verbreitung und Vermittlung von Wissensinhalten immer auch und vor 

allem Wissensgeltungen übersetzt werden müssen. Diese zeichnen sich in einem 

erhöhten Maße als zugleich instrumentalisierbar und zurückweisbar (etwa durch 

Rückgriff auf ‚Tradition‘ oder auf ‚Aufklärung‘) aus. Dieser zentrale Befund der 

Übersetzungsnotwendigkeit von Geltungsansprüchen, mit Schütz gesprochen: der 

Relevanzen und nicht nur der Typiken, treibt die Bestimmung von Wissen über 

die gängige Vermittlungs- und Verbreitungsperspektive von Inhalten hinaus in 

Richtung einer Verhandlung, die sich in Modi der Pluralisierung, Dezentrierung, 

Zersetzung, Bekämpfung oder gar Vernichtung der mit den Wissensformen ver-

bundenen Geltungs- und daran hängend der Identitätsansprüche vollzieht (vgl. 

auch Engel, 2019). 

In diesem Zusammenhang stellen Organisationen Schlüsselakteure für die 

Verknüpfung und Übersetzung von Wissen zwischen unterschiedlichen Teilen der 

Welt, aber auch im Erzeugen neuer sozialer Ungleichheiten dar. Im Gegensatz zur 

vorwiegend optimistisch gestimmten Organisations- und Managementliteratur, 

die davon ausging, dass in transnationalen Organisationen lokales und globales 

Wissen miteinander produktiv verknüpft werden könne, verstehen wir Organisa-

tionen als prinzipiell konfliktreiche Arenen der Wissensbegegnungen. In ihnen 

lässt sich beobachten, wie mit diesen heterogenen Wissenselementen umgegangen 

wird und wie Übersetzung allgegenwärtig wird, scheitert oder zu neuen Wissens-

konstellationen führen kann. Die im dritten Teil Organisation|Wissen versam-

melten Beiträge von Bettina Fritzsche, Michal Assa-Inbar, Dayana Lau, Philipp 

Altmann und Susanne Maria Weber geben hier vor allem Einblicke in unterschied-

liche Wissensorganisationen, wie zum Beispiel Schulen, Hochschulen und For-

schungsinstituten. 

Wie verändert sich das Wissensverständnis in der Transnationalisierung? Stu-

dien hierzu, wie sie z.B. über hybride Malstile (Schmitz-Emans, 2014), über lite-

rarische Quellen (Klausnitzer, 2008), über Arbeit und Erwerbsmobilität (z.B. 

Spiegel et al., 2017) oder in Bezug auf Geschichtsvermittlung in der Migrations-

gesellschaft (z.B. Sternfeld, 2013) vorliegen, zeigen in den allermeisten Fällen ei-

nen Wissenswandel, der durch die jeweilige Form der Begegnung angetrieben 
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wird: Wissen nimmt hier oftmals die Gestalt von ,objektiv‘ zugänglichen Sach-

verhalten (Malstile und deren bildhafte Resultate, Bücher, Artefakte der Erinne-

rung, etc.) an, die ,für‘ das sich in ihnen ausdrückende Wissen sowie einem damit 

verbundenen spezifischen Anspruch der Wissensvermittlung stehen (Höhne, 

2011). Der doppelte Wissensanspruch tritt in der Begegnung in zweierlei Hinsicht 

auf: praktisch in den Wissensformen (z.B. in einem spezifischen Text, einem Bild 

oder einem anderen Wissensträger) sowie reflexiv in der exmanenten, ,territoria-

len‘ Deutungshoheit über die Richtigkeit oder die Ablehnung dieses Anspruchs. 

Im Aufeinandertreffen unterschiedlicher Stile der Erkenntnis werden also unter-

schiedliche Geltungsansprüche transnational formuliert, sichtbar gemacht und in 

der Frage gebündelt, welche Instanzen über die wiederum territorial rückgebun-

dene Autorität verfügen, ein bestimmtes Wissen als das Richtige zu bestimmen.  

Empirische Beispiele haben wir im Laufe unserer Netzwerkarbeit vielfach ge-

funden und untersucht, beispielsweise in Studien zur Geschichte der Sozialen Ar-

beit (Gal & Köngeter, 2016; Köngeter, 2017), zu grenzüberschreitenden Organi-

sationen (Engel et al., 2014), zu Arbeits- und Erwerbsmobilität (Spiegel et al., 

2017), zu Gedenkkulturen (Chmelar, 2017), zu Sozialpolitik (Gingrich & Könge-

ter, 2017), zu historisch-literarischen Quellen (Struve, 2015, 2020).  

Für unser phänomenologisches Interesse an der Frage, wie sich Wissen in der 

Transnationalisierung wandelt, lässt sich aus diesen Beispielen zweierlei folgern: 

Wissen als explizites Wissen hat zum Ersten nicht die unmittelbare pragmatische 

Relevanz, von der wir häufig implizit ausgehen bzw. die institutionell erwartet 

oder eingefordert wird. Wir finden explizites Wissen richtig (und darin wichtig) 

in einem kognitiven und sicherlich auch in einem normativen Sinne. Gleichwohl 

liegt das Wissen in diesem Moment als Wissen thematisch (und gleichsam mate-

riell) ‚vor‘ uns. Wissen ist nicht pragmatisch ‚im Einsatz‘, sondern es steht zur 

Disposition: Es fordert in Bezug auf seine Vermittlung und Aneignung Verhand-

lungsprozesse ein, die die mit dem jeweiligen Wissen verbundene Problematik 

nicht (im Sinne einer Vermittlung) auflösen wollen, sondern sich einer tieferen 

Auseinandersetzung mit diesem Wissen und den verschiedenen Versionen der 

Wissensgeltung zuwenden.  

Zum Zweiten wird in den von uns diskutierten Fällen zudem eine verbindende 

Narration zwischen den eigenen Wissensansprüchen und den im fremden Kontext 

bestehenden Wissensformen, die denselben lebensweltlichen Zusammenhang be-

treffen, notwendig, um diesen Anspruch gleichsam zuerst einmal einzuhegen und 

(scheinbar) zu symmetrisieren. Es scheint nicht unbedingt nötig, dass diese Sym-

metrisierung faktisch ein Gleichgewicht impliziert. Aus Forschungen zu grenz-

überschreitenden Wissenstransferprozessen wird vielmehr klar, dass auch Asym-

metrien akzeptiert werden können (Jung et al., 2004), dass diese aber nur unter 
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bestimmten Bedingungen unproblematisch sind, während in anderen Konstellati-

onen Widerstand mobilisiert wird (Klemm & Mense-Petermann, 2009). Mithin ist 

die ‚von außen‘ wahrgenommene Asymmetrie in der transnationalen Begegnung 

nicht per se informativ, sondern muss selbst im Hinblick auf die Verteilung von 

Wissen einerseits und auf die Struktur der Beziehungen andererseits differenziert 

betrachtet werden. Dieser Punkt spricht das Problem der Akzeptanz von Wissens-

ansprüchen an, die zugleich die Frage der Akzeptanz von Adaptionsgeboten an 

ein bestimmtes Wissen mitführt. 

 

 

WISSENSBEGEGNUNGEN UND ÜBERSETZUNG –  

EINE HEURISTIK FÜR ANALYSEN VON WISSEN  

IN DER TRANSNATIONALISIERUNG 

 

Der sich in den 1990er Jahren entspinnende Diskurs der Transnationalisierung und 

auch der Globalisierung war maßgeblich von der euphorischen Vorstellung des 

Zusammenwachsens, der weltweiten Etablierung eines Wirtschaftssystems sowie 

der Einbeziehung aller Weltregionen in einen zivilisatorischen Standard, nament-

lich den der Menschenrechte, geprägt (s. etwa Beck, 2016; Rorty, 2000 u.v.m.). 

Eine teilweise Fortführung dieser Ausrichtung auf die weltweite Ideendissemina-

tion, d.h. auf einen weltweiten Wissenstransfer, finden wir auch noch in der Vor-

stellung, Transnationalisierung bezeichne eine Grenzüberschreitung, bei der am 

Ende gemeinsam geteilte Wissensbestände entstünden. Diese noch den Geist der 

Globalisierungsvorstellung atmende Bedeutung von Transnationalisierung ist je-

doch in den letzten Jahren massiv erschüttert worden. Umso wichtiger wird damit 

ein gedankliches Instrumentarium, das es uns erlaubt, zwischen solchen Konstel-

lationen, in denen – auch gegen Widerstände – an einer Wissenstransferperspek-

tive zumindest faktisch festgehalten wird oder werden muss, und solchen Kons-

tellationen, in denen Wissensbegegnung einen sichtbar werdenden verräumlichen-

den Typus der Wissensgenese markiert, zu unterscheiden. 

Indem wir mit Übersetzung auf die Transnationalisierung von Wissen als eine 

Macht- und Verhandlungsbeziehung rekonstruiert haben, versuchen wir gegen-

über dem Konzept des Wissenstransfers (Behrs, Gittel & Klausnitzer, 2013; 

Wichter & Antos, 2001) jenes der Wissensbegegnung zu profilieren. Wissensbe-

gegnungen lassen sich dabei mithilfe aktueller übersetzungstheoretischer Überle-

gungen präzisieren und diese kritisch fortschreiben.  

Wir haben in diesem Kontext danach gefragt, wie solche Prozesse beschrieben 

werden können, bei denen zwei (für sich geltende oder Geltung beanspruchende) 

Wissensbereiche aufeinandertreffen. Dabei geht es – so unsere These – nicht so 
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sehr um Wissenstransfer, sondern um Wissen-Wissen-Konstellationen, in denen 

die Akzeptanz und die Geltung des jeweiligen Wissens in Frage gestellt, verhan-

delt und erkämpft oder zurückgewiesen werden muss. Das Konzept der Wissen-

Wissen-Konstellationen erscheint im Gegensatz zu einer dem Wissenstransfer zu-

grundeliegende Wissen-Nicht-Wissen-Konstellation deshalb interessant (vgl. 

auch Engel, 2018), weil es den Machtaspekt nicht mit Intentionen der Akteur_in-

nen, sondern mit dem Geltungscharakter der Explikation oder Entfaltung von Wis-

sen in Verbindung bringt. Wo Wissen aneinander stößt, existieren schon explizite 

Ansprüche geltender Weltdeutung, die selber kollektiv (und räumlich verortbar) 

verbürgt sind. Die Übersetzung von Wissen, die dann ja nicht Übertragung aus 

einem Herkunfts- in einen Zielkontext bedeuten kann, müsste dann immer auch 

als eine erzwungene, freiwillige oder unterschwellige Aneignung oder Herein-

nahme von Wissen erfolgen. Zugleich könnten wir phänomenologisch sagen, dass 

der Übersetzungsanspruch ein spezifischer ist, das heißt, er impliziert, dass man 

sich dem Wissen selber, seiner Geltung, der damit eingeforderten Abgeschlossen-

heit und letztlich den Bedingungen einer Transfermöglichkeit des Wissens zuwen-

det.  

Betrachten wir also das Phänomen der Wissen-Wissen-Konstellationen als 

transnationale Wissensbegegnung. Transnationale Wissensbegegnungen zeichnen 

sich als solche vor allem dadurch aus, dass Wissen auf Wissen trifft oder besser: 

Die Konfrontation von Wissenskonzepten und damit einhergehenden Geltungsan-

sprüchen bringt den transnationalen Raum als Übersetzungsraum konkurrierender 

Geltungsansprüche von Wissen erst hervor (Engel, 2019). Diese Betrachtung öff-

net den Blick auf Prozesse der Transnationalisierung von Wissen in spezifischer 

Weise: Die Transnationalisierung von Wissen erscheint dann als (symmet-

risch/asymmetrische) Übersetzung von Wissen(sansprüchen),  

 

• die einen unterschiedlichen Grad an Konflikthaftigkeit implizieren (von einer 

konsensorientierten Erfindung oder Kreation einer gemeinsamen Narration bis 

hin zur gewaltvollen Oktroyierung oder Verbreitung von Wissen) und  

• die sich modal als sprachlich bzw. symbolisch verfasste Verkörperungen/Mate-

rialisierungen zeigen – und gerade darin und nur darin ihren ‚Wesenskern‘ ha-

ben und 

• die, selbst wenn sie nicht in einen einheitlichen, homogenen Wissenskorpus 

münden, doch mehr oder weniger notwendig eine Hybridisierung des Gewuss-

ten mit sich führen. 

 

In dieser Perspektivierung einer Übersetzung von Wissen lassen sich drei promi-

nente übersetzungstheoretische Diskussionslinien in der jüngeren sozial- und 
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kulturwissenschaftlichen Debatte erkennen (dadurch erkennbare Modi der Wis-

sensbegegnung werden ausführlich diskutiert in Engel & Klemm, 2019, S. 209-

212):  

 

• die Materialität von Wissen, die vor allem in der pragmatisch-soziologischen 

Theorie Bruno Latours zum Tragen kommt, in der der Übersetzungsbegriff ge-

nutzt wird, um die Entstehung und Verbreitung von Wissen als materiellen 

Transformationsprozess zu analysieren (vgl. Engel & Köngeter, 2014, S. 206f.).  

• die Narrativierung von Wissen, die unter anderem von George Steiner unter-

sucht wurde und der darauf hingewiesen hat, dass die Logik der sprachlichen 

Semiosis als eine qua Differenzproduktion zeitliche Sinngenese (in Anschluss 

an de Saussure) auch für unser Verständnis von Übersetzung zu gelten hat.  

• die Hyridisierung von Wissen, als ein Vorgang der Artikulation von Wissen, der 

einen Raum der Verhandlung erzeugt bzw. einfordert. Hier kann an die postko-

loniale Übersetzungsauffassung von Homi K. Bhabha angeschlossen werden. 

 

In diesem Sinne erzeugen Wissensbegegnungen Übersetzungsräume, in denen die 

Wissen-Wissen-Konstellationen Ausgangs- und Fortsetzungspunkt einer Ver-

handlung darstellen. Wir können hierbei sechs Dimensionen unterscheiden, die 

diese Übersetzung als Verhandlung kennzeichnen (Engel & Köngeter, 2019). Zu-

nächst werden in diesen Übersetzungsräumen die Grenze und die Geltung von 

Wissen verhandelt. Hier werden Fragen nach der Identität des Wissens mitgeführt, 

da die Übersetzung von Wissen(sansprüchen) sich als ein Vorgang fassen lässt, 

der das Identische im Nicht-Identischen sucht, ohne jemals das Identische erlan-

gen zu können. Auch wenn in Wissens-Wissens-Begegnungen grundsätzlich die 

Übersetzungsbedürftigkeit und Übersetzbarkeit des Wissens von Anderen ange-

nommen wird, bedeutet das noch lange nicht, dass diese Anerkennung auch dazu 

führt, dass die Zunahme von Wissensbegegnungen auch dazu beiträgt, dass die 

Diversität von Wissen erhalten bleibt. Zwar ist das gegenwärtige Zeitalter nicht 

mehr so stark wie im 20. Jahrhundert dominiert von der Negation der Übersetz-

barkeit und Übersetzungsbedürftigkeit des Anderen, wie die Geschichte des Ko-

lonialismus, des Faschismus und Kommunismus oder auch der kulturellen Geno-

zide indigener Populationen zeigt, gleichwohl stellt sich nach wie vor die Frage, 

wie in Übersetzung Macht eingelagert ist und in welchen Formen sich diese zei-

gen. Unsere These ist dabei, dass Machtprozesse im gegenwärtigen Kapitalismus 

polymorph und allgegenwärtig sind (vgl. Foucault, 2007), sich in Übersetzungen 

einlagern und durch Übersetzungen weitergetragen werden oder, um es mit einem 

Begriff von Walter Benjamin zu sagen, fortleben. Dabei zeigt sich, dass trotz prin-

zipieller Anerkennung der Differenz eine Durchsetzung bestimmter kultureller 
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Praktiken und Wissensformen zu beobachten ist. Darin spielt die bereits erwähnte 

Materialität von Übersetzungen eine zentrale Rolle. Hier stellt sich nicht nur die 

Frage, ob eine bestimmte Materialisierungsform eine adäquate Übersetzung dar-

stellt. Vielmehr wird in einer Übersetzungsperspektive danach gefragt, wie durch 

diese Materialisierung Sinn produziert und reproduziert, also zirkuliert, wie dabei 

eine plausible und legitime Beziehung zwischen diesen Materialisierungen herge-

stellt wird und inwiefern schließlich politische Implikationen gesetzt oder fortge-

setzt werden. Gerade in dieser Offenheit der Fortsetzung zeigt sich die grundle-

gende zeitliche Dimension von Übersetzung. Übersetzungen verbinden Vergan-

genheit, Gegenwart und Zukunft in einer sinnstiftenden Weise. Denn so ließe sich 

mit Übersetzung sagen und damit Derridas Archivbegriff translatorisch wenden: 

Wenn das Gegenwärtige nicht die bloße Fortsetzung des Vergangenen ist und 

schon immer ein noch nicht festgewordener Entwurf des Zukünftigen meint; wenn 

also Übersetzung bezogen auf das Zukünftige Vergangenheit, Gegenwart und Zu-

künftiges immer zugleich verbindet wie überbrückt, dann wird damit eine utopi-

sche-zeitliche Dimension der Übersetzung sichtbar.  

Damit hat das DFG-Netzwerk Trans|Wissen (so hoffen wir zumindest) eine 

theoretisch tragfähige und auch empirisch operationalisierbare Heuristik entwor-

fen, die einen wichtigen Beitrag für die zukünftige Analyse der Transnationalisie-

rung und Übersetzung von Wissen leistet. 

 

 

DAS TRANS|WISSEN-NETZWERK ALS EIN RAUM  

DER WISSENSBEGEGNUNG 

 

Ein besonderer Umstand kennzeichnet die Arbeit in unserem DFG-Netzwerk: Ge-

genstand (Das Trans| des Wissens) und Form (Netzwerk) sind wahlverwandt. 

Nicht zufällig werden daher in den Transnational Studies oder auch in anderen 

Begriffskomplexen, in denen das Präfix Trans Verwendung findet (z. B. Trans-

kultur), die Bedeutung von Netzwerken hervorgehoben. Wenn wir hier nun den 

Begriff des Netzwerks zur Selbstbeschreibung unserer Zusammenarbeit aufgrei-

fen, nutzen wir ihn als eine Heuristik, mit der wir den Blick darauf lenken wollen, 

wie wir in unseren interdisziplinären Projekten zusammengearbeitet haben. Ein 

Netzwerk besteht bekannter Weise aus knots (Knoten), die durch ties (Kanten) 

verbunden sind. In einem Netzwerk zu arbeiten, hieß daher zweierlei: Zuallererst 

bedeutete es, das Eigene, d.h. die eigene Position, die eigene Disziplin, die eigenen 

methodischen und theoretischen Ansätze, immer als mit den Anderen in (verbin-

dender oder trennender) Relation stehend zu erleben. Es bedeutete aber auch, dass 

diese Form der Verbindung (oder Trennung) das Ergebnis von aktiven, bewussten 
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und arbeitsintensiven Prozessen der Relationierung, d.h. der Übertragung, Über-

setzung und Erzählung von Wissen durch die Netzwerkmitglieder war.  

Zuallererst ist für ein Netzwerk kennzeichnend, dass dieses kein Zentrum hat 

und auch nicht abgeschlossen ist, keine klare Trennung von Mitglieder und Nicht-

Mitglieder. Auch wenn solche Wissenschaftsnetzwerke etwas anderes verlangen, 

holte auch uns die gesellschaftliche Realität ein. Eingebunden in ein wissenschaft-

liches Feld, das für Nachwuchswissenschaftler_innen nicht nur prima facie, son-

dern in konstitutiver Weise prekär ist, war es für alle von uns herausfordernd, die 

Aktivitäten im Netzwerk mit den An- und Überforderungen in der Wissenschaft 

zu koordinieren – allzumal es ‚überraschenderweise‘ auch Netzwerke jenseits der 

Wissenschaft gibt, deren Knoten wenig flexibel auf die zeitlichen und räumlichen 

Entgrenzungen des wissenschaftlichen Arbeitens reagieren (konnten) (Dalhoff, 

2013).  

Nicht alle Netzwerke sind sprachlich vermittelt, aber im Wissenschaftskontext 

konstituieren sie sich doch wesentlich über Sprache und verlangen daher immer 

auch nach Übersetzung zwischen verschiedenen Sprachsystemen. In einem Netz-

werk zu arbeiten, war für uns also vor allem mit der Herausforderung verbunden, 

eine gemeinsame Sprache zu finden, die es uns erlaubte, uns und unsere Ansätze 

kommunikativ in Beziehung zu setzen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu 

identifizieren. Es ist ein Allgemeinplatz anzumerken, dass es für interdisziplinäre 

Projekte immer eine Gratwanderung ist, eine gemeinsame wissenschaftliche Spra-

che zu finden, ohne dabei die Tiefe und Komplexität der in den jeweiligen Diszip-

linen verwurzelten Begriffe zu verlieren. Eine gemeinsame Sprache durfte sich 

also nicht darin erschöpfen, wichtige Autor_innen, Schlüsselwerke oder Konzepte 

lediglich zu benennen. Eine gemeinsame Sprache zu entwickeln, konnte nur dann 

erfolgreich sein, indem wir tatsächlich gemeinsame Konzepte formulierten. Dies 

erforderte in einem ersten Schritt, eigene Begriffe zu explizieren, d.h. ihren sehr 

spezifischen disziplinären Kontext sichtbar zu machen, in unserem Fall waren das 

die Erziehungswissenschaft, die Soziologie, die Politikwissenschaft, die verglei-

chenden Literaturwissenschaften und die Übersetzungswissenschaften.  

Der zweite Schritt beinhaltete dann die herausfordernde Aufgabe, die Begriffe 

zu re-artikulieren, d.h. sich ganz explizit vom eigenen disziplinären Zugriff auf 

die Begriffe zu verabschieden und sich auf unterschiedliche empirische Zugänge 

einzulassen. Die Herstellung von Wissen hörte also nicht bei der Diskussion von 

Begriffen und theoretischen Fragestellungen auf, sondern begann erst dort, wo das 

disziplinäre Denken anhand anderweitig disziplinär verorteter, empirischer Bei-

spiele und Befunde überschritten wurde. Dann mussten die eingeübten, deduktiv 

vorgespurten Denkwege verlassen werden und induktiv aus den empirischen Phä-

nomenen heraus, gemeinsames Nachdenken initiiert werden. Bei allen unseren 
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Treffen haben wir uns daher intensiv an den unterschiedlichsten empirischen For-

schungsgegenständen der Netzwerkmitglieder abgearbeitet. Das war vor allem 

aufgrund der Heterogenität unserer konkreten Forschungsgegenstände eine Her-

ausforderung, deren zeitliche Spannweite sich von der Frühmoderne – enzyklopä-

dische Einträge über Barbaren und Wilde aus der kolonisierten Welt (Karen 

Struve) und Reisetagebücher eines Mönchs in Mexiko (Anne Kraume) – über die 

Moderne – Berichte und Arbeitsanleitungen von deutsch-jüdischen Sozialarbei-

ter_innen aus den Gründungsjahren Israels (Stefan Köngeter) – bis hin in die Spät-

moderne – Lebenswelten sogenannter Expatriate Manager (Anna Spiegel), Erzie-

her_innen mit Migrationshintergrund (Annemarie Duscha und Kathrin Klein-

Zimmer), historisch-politische Jubiläumsausstellungen (Kristina Chmelar) und 

transnational arbeitende Organisationen im deutsch-tschechischen Grenzgebiet 

(Matthias Klemm and Nicolas Engel) – erstreckte.  

Im Rahmen der Arbeit in unserem Netzwerk erlaubte das ‚trans‘ in erster Linie 

die Reflexion über Funktionsweisen von Wissen (als Diskursformationen, als Ar-

tikulationsräume, als propositionale Bestände etc.). Und im Zuge dessen markierte 

es die Rolle von Wissen in unterschiedlichen Szenarien, Zusammenhängen und 

Räumen, in denen Überschreitungen wirksam sind. Diese Überschreitungen un-

terschiedlicher Differenzlinien, wie wir sie anhand unserer Gegenstände als Über-

setzungen analysiert haben, prägte unseren Diskurs. Auch hier können wir Trans-

formationsprozesse beschreiben, Neukonstruktionen identifizieren und ephemere 

Prozessualitäten analysieren. Andererseits aber betont der Längsstrich in 

Trans|Wissen aber auch, dass Grenzen, Differenzlinien oder Distinktionsmecha-

nismen durch translatorische Trans-Perspektiven nicht einfach verschwinden und 

in einer amalgamierenden Synthese in etwas Neuem aufgehen. Der Trans|-Zugriff 

in Form von ‚Transdisziplinarität‘ betont hier immer nur die erste Seite. Unser 

Prozess verweist aber auch auf die Relevanz und Resistenz von Grenzlinien und 

Differenz in unterschiedlichen ‚Anwendungsbereichen‘ und Dimensionen des 

Wissens, die keineswegs unproduktiv war. Unser Fazit aus dieser Wissensbegeg-

nung ist es demnach, dass es nicht nur realistischer und analytisch tragfähiger 

wäre, die Gleichzeitigkeit beider Bewegungen zu berücksichtigen, sondern es 

möglicherweise auch produktiver sein könnte, die Verschränkung beider Seiten 

der Medaille anzuerkennen.  
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