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Editorial

Dass es einen eigenen Teil mit „Re	 exionen“ auf Praktiken der Grounded-Theory-
Methodologie (GTM) im Grounded Theo ry Reader gibt, gründet darin, dass im glei-
� en Maße, wie die Auseinandersetzung um die theoretis� en Positionen und um 
vers� iedene Verständnisse (bzw. „Auslegungen“) der GTM zu führen ist, au�  Un-
klarheiten bzw. Unsi� erheiten über die Anwendung der GTM si� tbar werden und 
explikations-/diskussionsbedür� ig sind. Zu den wiederkehrenden Fragen gehören 
jene na�  den Kodierprozeduren und spezieller der Kategorienbildung ebenso wie 
die prinzipiellere Frage, in wel� em Maße Abwandlungen (meist: „Abkürzungsstra-
tegien“) erlaubt/mögli�  sind, ohne den Grund der GTM zu verlassen; ebenso Fragen 
zur computerunterstützten Auswertung und dem damit angespro� enen Verhältnis 
von Interpretation und Textarbeit.

Der übergeordneten Bedeutung des Kodierens im Rahmen der GTM wenden si�  
Charles Berg  und Marianne Milmeister  zu. Sie „übersetzen“ die Auswertungslogik 
der GTM unter Bezugnahme auf das Konzept des „Dialogs mit den Daten“: Gezeigt 
wird, wie die GTM kreativ im Laufe des Fors� ungsprozesses entfaltet werden kann, 
wobei die Fors� enden damit zuglei�  gefordert sind, (begründet�!) Ents� eidungen 
zu tre� en und die Fors� ungsarbeit zu gestalten. Das Kodieren wird als ein „Spre-
� en mit den Daten“ konzeptualisiert, das es in unters� iedli� er Nähe und Ferne 
zum Ausgangsmaterial für die Theoriebildung zu nutzen gilt.

Der Punkt der Fors� ungsarbeit, der das Ende des Kodierens und die Qualität des 
Produkts – also die entwi� elte Grounded Theory selbst – betri�  , hängt enger mit Fra-
gen der Kategoriengenerierung und (abs� ließenden) Kategorienbildung zusammen. 
Dieser Prozess, der in der vorliegenden Literatur meist wenig ans� auli�  bes� rie-
ben ist, ist Gegenstand des Beitrags von Petra Mu� el . Ausgehend von Überlegungen 
Wi� gensteins  und na�  einer Kontrastierung des Kategorienverständnisses der GTM 
mit dem der qualitativen Inhaltsanalyse wird der Kategorienbildungsprozess im 
Rahmen einer exemplaris� en GTM-Anwendung na� zuzei� nen versu� t. 

Mit dem Theoretical Sampling als einem Herzstü�  der GTM – neben dem Ko-
dieren – bes� ä� igen si�  Inga Trus� kat , Manuela Kaiser-Belz  und Vera Reinartz , 
indem sie an vers� iedenen Studien beispielha�  verans� auli� en, wie überhaupt 
ein erster Fall gefunden werden kann (was wiederum bedeutet, über die Frage des 
Vorwissens oder allgemeiner: der „theoretis� en Sensitivität“ na� zudenken), wie 
der nä� ste einzubeziehende Fall zu bestimmen ist, um die Theorienentwi� lung 
voranzutreiben, und wie auf eine „theoretis� e Sä� igung“ hingearbeitet werden 
kann. Obwohl diese Ausführungen aus dem begrenzten bzw. begrenzenden Kon-
text von Quali� kationsarbeiten heraus entstanden sind, wollen die Autorinnen ni� t 
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(nur) im Pragmatis� en bleiben, sondern erheben zumindest in Teilen den Anspru�  
auf Theorienentwi� lung. 

Die Nutzung von computergestützten Analysewerkzeugen steht bei Zden�k Ko-
no pásek  im Mi� elpunkt. In einer systematis� en Analyse zeigt er, was Fors� ende 
tun, wenn sie mi� els So� ware arbeiten, Texte zerlegen und in neue Texte zusam-
menführen. Im Zuge seiner Ausführungen wird dabei eine konstruktivistis� e 
Auslegung der GTM – weniger über die theoretis� e Konzeption, mehr über die 
fors� ungspraktis� e Handhabung – demonstriert.

Weniger selbstverständli�  als der Rü� gri�  auf computergestützte Datenana-
lyse ist es, die Auswertungsarbeit konsequent (und zwar wenn mögli�  für den 
gesamten Fors� ungsprozess) in Fors� ungswerkstä� en zu organisieren. Gerhard 
Riemann  skizziert die Potenziale dieser in der Tradition der GTM stehenden Arbeits-
weise, na�  der Fors� ung nur als kommunikativer Prozess – und damit in einem 
Aushandlungszusammenhang – sinnvoll praktiziert werden kann, an dessen Ende 
eine Di� erenzierung und Verdi� tung von analytis� en Abstraktionen, kontrasti-
ven Verglei� en und theoretis� en Modellen steht. 

Einen besonderen Bli�  auf die Fors� enden als Akteure und auf die Erkennt-
nisproduktion im Fors� ungshandeln nehmen wir s� ließli�  mit Franz Breuer  in 
unserem gemeinsamen Beitrag zur Frage der Subjektivität und Selbstre	 exivität im 
Kontext von GTM-Studien. Am Ende des Beitrags werden na�  einer Skizze von Ver-
fahrensweisen und Te� niken Mögli� keiten der Re	 exion systematisiert, die si�  
auf den gesamten Fors� ungsprozess vom Einstieg ins Feld bis zur Dokumentation 
beziehen.

Explizit sei darauf verwiesen, dass die Auseinandersetzung mit der GTM und 
die Referenz auf GTM-Positionen in den in dieser Sektion versammelten Beiträgen 
unters� iedli�  verläu� : Mu� el  argumentiert mit Fokus auf Strauss  und Strauss/
Corbin ; Berg  und Milmeister  sowie das Autorinnenteam Trus� kat , Kaiser-Belz  
und Reinartz  greifen in ihren Arbeiten immer wieder abwägend auf Überlegun-
gen von Glaser  einerseits und von Strauss (und Strauss/Corbin ) andererseits zurü� ; 
Konopásek  zentriert ni� t explizit auf eine der Positionen (obwohl er aufgrund der 
von ihm zur Demonstration genutzten So� ware und infolge seiner eigenen theore-
tis� en Position näher an Strauss  orientiert ist); Riemann  begründet den Einsatz von 
Fors� ungswerkstä� en insbesondere mit Bli�  auf Strauss; Breuer  und wir   bewegen 
uns eher in Nähe zu Charmaz  und einer au�  in den Beiträgen von Berg und Mil-
meister sowie Konopásek erkennbaren, konstruktivistis� en Position. – All diese un-
ters� iedli� en Bezugnahmen, ihre Ausweitungen und Ans� lüsse sind Ausdru�  
einer heute vor� ndbaren, heterogenen GTM-Praxis. 

Günter Mey & Katja Mru� 
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