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PROTOKOLL DER DISKUSSION

(Diskussionsleiter Thomas Luckmann)

In der Diskussion wurde die Haltbarkeit der Hauptthese angezweifelt. Es

wurde aber gefragt, ob man vielleicht davon sprechen könnte, daß das

deutsche „Bildungsbürgertum" für die Rezeption der Rollentheorie in Deutsch¬

land bedeutsam war. Das Problem wurde jedoch auch in der Diskussion

wissens- und wissenschaftssoziologisch nicht so artikuliert, daß man die Frage
sachlich hätte beantworten können.


