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3. Auflage

Die dritte, aktualisierte Auflage dieses Lehrbuchs führt 
zunächst verständlich in die wissenschafts- und erkenntnis-
theoretischen Hintergründe qualitativer Methoden ein. 
Sodann werden die Basismethoden des Verstehens vorge-
stellt: Phänomenologische Beschreibung, Vergleich, 
 Hermeneutik, Dialektik und Typenkonstruktion. Schließlich 
werden anwendungsorientiert die für die Kommunikations-
forschung relevanten komplexen Methoden erläutert: 

 Konversationsanalyse, Gruppendiskussion, Teilnehmende 
Beobachtung, Qualitatives Interview, Qualitative Inhalts-
analyse, Biographische Methode, Historische Untersuchun-
gen, Wissenschaftliche Deskription. Das Werk ist eine dif-
ferenzierte und zuverlässige Arbeitsgrundlage für Lehrende 
und Studierende, zum Selbststudium und zur Projekt-
planung sowie zur Anfertigung von Abschlussarbeiten.
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The third, updated edition of this handbook and textbook 
first introduces the scientific and epistemological back-
ground to the qualitative methods used in communication 
science in an understandable way, before presenting the 
basic methods of understanding: phenomenological 
 description, comparison, hermeneutics, dialectics and type 
construction. Finally, it explains the complex methods 

 relevant to communication research in an application- 
oriented manner: conversation analysis, group discussions, 
participant observation, qualitative interviews, qualitative 
content analysis, biographical methods, historical studies 
and scientific description. This work provides a detailed and 
reliable basis for teachers and students, for self-study and 
project planning as well as for the preparation of theses.


