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Methodische Grundprinzipien und Anwendungsbeispiele

1 Einführung zur grounded theory
Die grounded theory in ihrer klassischen Form wurde von Glaser und Strauss ent-
wickelt. Glaser/Strauss (2005: 12) definieren sie als »die Entdeckung von Theorie 
auf der Grundlage von in der Sozialforschung systematisch gewonnenen Daten«. 
Diese kurze Charakterisierung wird in Varianten häufig wiederholt: »Glaser and 
Strauss continually refer to theory being ›grounded in the data‹, with theory al-
most mystically ›emerging‹ from the data. Such statements are often quoted as the 
mantra of grounded theorist.« (Bryant/Charmaz, 2014a: 19). »Data« sind dabei sehr 
breit gefasst. Es kann sich beispielsweise um »Tagebücher, Kataloge, Dokumente, 
Berichte, Medienveröffentlichungen, Biografien, Manuskripte, Aufzeichnungen 
u.a.« handeln (Strauss/Corbin, 1996: 31). Besonders häufig ist die Verwendung 
von qualitativen Interviews (Strübing, 2014: 99).1 Dies trifft auch auf eigene, an 
der grounded theory orientierte Lehrforschungsprojekte zu, auf die im Folgen-
den exemplarisch Bezug genommen wird. Der methodische Ansatz von Glaser 
und Strauss entstand interessanter Weise selbst aus dem von ihnen favorisierten 
unmittelbaren, analytischen Zugang zu den Daten, und zwar insbesondere im Zu-
sammenhang mit zwei medizinsoziologischen Studien, der 1964 veröffentlichten 
»Psychiatric Ideologies and Institutions« und der 1965 erschienenen »Awareness 
of Dying« (vgl. Strauss/Legewie/Schervier-Legewie, 2011: 70, 72). Als Kern des 
Ansatzes fasst Hood (2007, zit. in Flick, 2018: 132) eine »›Troublesome Trinity‹«: 
»theoretical sampling, constant comparison of data to theoretical categories and 
development of theories via theoretical saturation of categories.«23

1 Flick (2018: 136) favorisiert Interviews gegenüber informellen Gesprächen.
2 Morse u.a. (Hrsg.) (2014) sprechen im Untertitel von »The second generation«. Flick (2018: 136) 

unterscheidet für die Weiterführung der grounded theory zwischen Autor*innen aus dem direkten 
Umfeld von Glaser und/oder Strauss und anderen Vertretern des Ansatzes.

3 Clarke/Charmaz (Hrsg.) (2014) sprechen in ihrem Buchtitel von »grounded theory and situational 
analysis«.

Theorieent-
wicklung aus 

den Daten 
heraus

Im Laufe der Entwicklung entstanden deutliche 
Unterschiede zwischen dem Ansatz von Glaser 
und dem Ansatz von Strauss. Glaser favorisierte 
einen unmittelbaren Zugang zu den Daten ohne 
vorgegebene Fragestellung, ohne vorherige 
Hypothesen und ohne Berücksichtigung des 
fachwissenschaftlichen Forschungsstandes (vgl. 
z.B. Titscher u.a., 2000: 81). Dies brachte ihm 
den Vorwurf des »naiven Induktionismus« ein 
(Strübing, 2014: 70). Während manche dies als 

eine Variante der grounded theory berücksichti-
gen (Mey/Mruck, 2011a), sehen andere hier die 
Entstehung von zwei unterschiedlichen Schulen 
(Strübing, 2014). Die grounded theory wurde von 
Schüler*innen von Strauss weiterentwickelt, und 
zwar insbesondere von Corbin und von Charmaz 
(2014).2 Ob allerdings die Situationsanalyse 
nach Clarke (2012) wirklich zur grounded theory 
zu zurechnen ist, ist umstritten.3 Eine Adapta-
tion der grounded theory wurde nötig wegen 
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