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Editorial

Die Anfänge der Grounded-Theory-Methodologie und der Prozess ihrer Dur� set-
zung als ein heute herausragender Fors� ungsstil vermi� eln zuglei�  einen Ein-
dru�  von der Ges� i� te der qualitativen Fors� ung, ihre Positionierung gegenüber 
dem quantitativen Mainstream und ihrer zunehmenden Diversi� kation. Die Weiter-
entwi� lung qualitativer Fors� ung spiegelt si�  au�  in der Ges� i� te der GTM 
wieder. 

Die einzelnen Interviews, die in dieser Sektion des Grounded Theory Readers zu 
� nden sind, lassen die Ges� i� te qualitativer Fors� ung und die Entwi� lung und 
Ausarbeitung der GTM lebendig werden. Deutli�  wird, wie die GTM von einem 
gemeinsamen, eher programmatis� en Ausgangspunkt zu einem ausgefeilten For-
s� ungsprogramm wurde, und es wird in den Interviews sehr ans� auli� , dass 
heute unters� iedli� e methodis� e Fassungen der GTM existieren, verbunden mit 
vers� iedenen epistemologis� en und (meta-) theoretis� en Verständnissen. 

Barney Glaser  unterstrei� t im Interview mit Massimiliano Tarozzi  – rü� grei-
fend auf die frühe Ges� i� te der GTM und an einigen Beispielen – die Potenz der 
GTM als einem strukturierten und systematis� en Verfahren der Theoriegene-
rierung und grenzt si�  zuglei�  deutli�  gegen die bloße Nutzung eines GTM-
„Jargons“ etwa zu Legitimationszwe� en ab.

Anselm Strauss  präsentiert die GTM im Gesprä�  mit Heiner Legewie  und Bar-
bara S� ervier-Legewie  (u.�a. vor dem Hintergrund des von ihm als theoretis�  be-
deutsam benannten symbolis� en Interaktionismus und Pragmatismus) als eine 
modi� zierbare Methodologie, wobei er glei� wohl das „theoriegeleitete Kodieren“ 
(sta�  einer puren Deskription), das Theoretical Sampling und die „Methode des (per-
manenten) Verglei� ens“ als Basics und als „unverrü� bare Koordinaten“ der GTM 
benennt. 

Das Interview mit Juliet Corbin , das César Cisneros Puebla  führte, unterstrei� t 
diese Position dur�  viele historis� e Verweise und dur�  die Betra� tung der (welt-
weiten) Verbreitung der GTM. Für sie ist wi� tig, dass si�  die GTM au�  Noviz/in-
nen vermi� elt und von ihnen als Fors� ungsstil angeeignet werden kann. Corbin 
ma� t zudem, Bezug nehmend u.�a. auf narrative Ansätze, auf neue Formen des 
S� reiben wissens� a� li� er Texte aufmerksam, von denen qualitative Fors� ung 
insgesamt pro� tieren könnte. 

Im Gesprä�  mit Antony J. Puddepha�   verdeutli� t Kathy Charmaz , teilweise 
rü� greifend auf ihre eigene professionelle Sozialisation, einige Grundideen ihres 
Verständnis einer konstruktivistis� en GTM, in dem neben den Vorstellungen der 
GTM-Gründer die Chicago S� ool, der symbolis� e Interaktionismus und der Prag-
matismus wi� tige Rollen spielten. Indem sie eine objektivistis� e von einer kon-



Editorial52

struktivistis� en GTM systematis�  zu unters� eiden versu� t, unterstrei� t sie das 
Erfordernis, Fors� ende und deren Erfahrungen und Orientierungen in eine neu-
ausgeri� tete GTM au�  method(olog)is�  systematis� er einzubeziehen. 

Adele E. Clarke  pointiert in dem Interview mit Reiner Keller  no�  deutli� er die 
Notwendigkeit einer grundsätzli� en Revision der GTM. Sie verbindet die GTM 
konsequent u.�a. mit postmodernen Ansätzen und bu� stabiert mit Bli�  auf die 
von ihr entwi� elte Situational Analysis aus, was eine kritis� e Sozialwissens� a�  
heute leisten sollte.

Die fünf Interviews mit ihren jeweiligen Akzentuierungen und Verständnissen 
der GTM liefern vor allem in den biogra� s� en Rü� s� auen immer au�  ein le-
bendiges Bild von den Begegnungen untereinander, den Anfängen der qualitativen 
Fors� ung und einer si�  entwi� elnden Wissens� a� . Und diese fünf Dokumente 
lassen si�  au�  lesen als die Forts� reibung einer Methodologie, die neben einem 
gemeinsamen Grundsto�  und einigen Übers� neidungen zunehmend einige mar-
kante Unters� iede aufs� einen und damit unters� iedli� e theoretis� e Positionen 
und Bezugnahmen erkennen lässt. 

Wir ho� en sehr, dass die Lektüre der Interviews den Einstieg in den Band und 
die Auseinandersetzung um die Vielfalt der GTM erlei� tert, vor allem aber ho� en 
wir, dass mit und in den Interviews die hinter der GTM stehenden Personen und 
damit der Konnex von Person und Werk si� tbar werden.

Günter Mey & Katja Mru� 


	Teil IInterviews
	Editorial




