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Dass es vor dem Hintergrund der über vierzigjährigen Entwilungsgesite der
GTM in einiger Hinsit ritiger erseint, dass wir nit mehr von einer GroundedTheory-Methodologie auszugehen haben, sondern vielmehr von Grounded-TheoryMethodologien „im Plural“ geredet werden muss, maen die in dieser Sektion des
Grounded Theory Readers versammelten Artikel sehr deutli.
Barney Glaser deniert in seinem (gemeinsam mit Judith Holton verfassten) Beitrag die GTM im strengen Sinne als „klassise GTM“, die er Versuen jedweden
„Umbaus“ des „Ursprungsmodells“ – das von ihm gemeinsam mit Anselm Strauss
in „The Discovery of Grounded Theory“ erstmals entworfen wurde – entgegensetzt. Glaser versut dabei nit nur, einige in dem
er-Band nur angedeutete
method(olog)ise Implikationen vor dem Hintergrund seiner vielen Arbeiten zu
skizzieren (und zu präzisieren), sondern wendet si sarf gegen Versue, die
GTM als eine beliebige qualitative Datenanalysestrategie zu nutzen bzw. will sie
gegen die in seiner Perspektive damit verbundene „Verwässerung“ dur nit-autorisierte Drie sützen.
Die von Juliet Corbin und Anselm Strauss konzipierte Fassung der GTM, wie sie
insbesondere in „Basics of Qualitative Resear“ Anfang der
er Jahre vorgestellt
wurde, hat Glaser sarf aaiert. Na dem Tod von Anselm Strauss,
, ist Juliet
Corbin dann o als Koautorin von Strauss – gewissermaßen als Verwalterin von
dessen Erbe – angesehen worden. In dem hier veröentliten Beitrag nimmt sie
diese Herausforderung weiter an und wahr, verwehrt si aber zuglei gegen eine
Position, weiter „Strauss’ Version“ der GTM vertreten zu sollen. Rügreifend auf
das, was ihr an Entwilung innerhalb der qualitativen Sozialforsung der letzten
Jahrzehnte wesentli seint, bemüht sie si um eine Aufbereitung und Revision
des nun gemeinsamen Erbes. Und sie verdeutlit an einem Beispiel, was es heißen
könnte, nit nur über Methoden zu sreiben, sondern zu zeigen, wie GTM in ihrem
Sinne angewendet werden könnte.
Eine von vornherein als eigenständig rezipierte Position hat Kathy Charmaz mit
ihrer konstruktivistisen Auslegung der GTM vorgelegt. Anders als Glaser, der
Subjektivität und Perspektivität der Forsenden als „eine Variable“ unter vielen
sieht, geht es Charmaz um eine grundsätzlie Re-Positionierung unter Anerkennung der Ko-Konstruktion dur Forsende im gesamten Forsungsprozess. Na
der Klärung einiger ontologiser und epistemologiser Voraussetzungen versut
sie, wesentlie Charakteristika einer konstruktivistisen GTM dur den Verglei
mit einer „objektivistisen GTM“ und an ausgewählten Beispielen zu umreißen.
Adele E. Clarke geht in ihrer Fassung no über Charmaz hinaus, mit der sie die
konstruktivistise Position teilt. Ihr geht es um eine Ö nung der GTM, die u.a.
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postmodernen Anforderungen Renung trägt. Im Zuge dessen rekurriert sie zum
einen auf die von Strauss vorgeslagene Theorie sozialer Welten und Arenen, zum
anderen geht es ihr um die Analyse von Aushandlungen und Diskursen im Sinne
diskursanalytiser Arbeiten. All dies mündet in einen eigenen methodologisen
Vorslag, die „Situationsanalyse“, als umfassende kartograse Analyse komplexer Untersuungseinheiten.
Günter Mey & Katja Mru

