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Thema:  Aktuelle Philosophie: Charles Taylor 

TMD: 36505 
 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

• Sie möchten im Unterricht aktuelle Philosophen vorstellen? 

Sie wollen Ihren Schülern zeigen, dass Philosophie auch in 

der heutigen Zeit eine Brisanz besitzt? Sie suchen dazu 

kompakt zusammengefasst die wichtigsten Informationen 

über die Philosophen? Dann ist dieses Material das richtige 

für Sie! 

• Das Material stellt den bekannten kanadischen Gegenwarts-

philosophen vor: Charles Taylor. 

• Zunächst wird sein Lebenslauf vorgestellt, dann wird auf 

seine Philosophie eingegangen. Schwerpunkt bilden Erklä-

rungen zum Kommunitarismus sowie zur Säkularisierung. 

Abschließend folgen Zitate Taylors’ zu aktuellen Debatten: 

Integration und Säkularisierung. 

Übersicht über die 

Teile 

• Biografie 

• Seine Philosophie 

• Zitate 

Information zum Do-

kument 

• Ca. 4 Seiten, Größe ca. 60 KByte 
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Charles Taylor: Die Bedeutung der Gemeinschaft stärken 

Der kanadische Philosoph Charles Taylor zeigt sich stets politisch engagiert und 
lässt keine sich bietende Chance ungenutzt, seine Ansichten zu politischen, gesell-
schaftlichen und glaubensrelevanten Fragen auch öffentlich zu vertreten. Taylor ist 

römisch-katholisch und war viele Jahre aktiv politisch für die Sozialdemokraten tätig. 
Für die politische Philosophie und Sozialphilosophie ist er besonders in seiner Rolle 
als Vermittler zwischen Liberalen und Kommunitaristen eine bedeutende Person. 

Taylor selbst steht dabei eindeutig den Grundüberzeugungen des Kommunitarismus 
näher, fand es aber immer unangemessen, wenn er als Kommunitarist bezeichnet 
wurde. 

Lebenslauf 

1931 wurde Charles Taylor im kanadischen Montreal geboren. Seine Mutter sprach 
französisch, sein Vater englisch. Taylor wurde somit seit seiner Geburt bilingual auf-
gezogen. In seiner Heimatstadt Montreal begann er dann Geschichte an der McGill 
Universität zu studieren und schloss 1952 mit dem B.A. ab. Danach ging er nach 
England und begann ein neues Studium an der Universität von Oxford mit den Fä-
chern Politik, Philosophie und Wirtschaft. Hier sollte es ihm nun von großem Nutzen 
sein, dass er seit seiner Kindheit zwei Sprachen beherrschte. So konnte er sich im 
Bereich der Philosophie vielseitig bilden. Er interessierte sich für die analytische Phi-
losophie, die in England sehr populär war, konnte aber ebenso französische Philoso-
phen im Original lesen und fand so besonders Zugang zur Existentialphänomenolo-
gie Maurice Merleau-Pontys. 

Während seines Studiums in England begann Taylor auch politisch aktiv zu werden. 
Er setzte sich beispielsweise für die politische Linke in England ein und war in die-
sem Zusammenhang auch als Herausgeber der linksorientierten Zeitung Universities 

and New Left Review  tätig. Nachdem Taylor 1955 auch in Oxford einen B.A.-
Abschluss erlangt hatte, promovierte er schließlich 1961 bei Isaiah Berlin mit einer 
Arbeit zur Erklärung und Interpretation in den Wissenschaften vom Menschen.  

Noch im selben Jahr kehrte Taylor nach Montreal zurück und lehrte dort an der 
McGill Universität bis zu seiner Emeritierung politische Philosophie. Er blieb der Uni-
versität somit von Beginn seiner Lehrtätigkeit an immer treu. Lediglich als Gastpro-
fessor war er an anderen Hochschulen tätig; so beispielsweise in Princeton, Ber-
keley, Oxford, Jerusalem und Frankfurt am Main. 

Auch in Kanada engagierte sich Taylor politisch sehr stark. Er war Mitglied der Sozi-
aldemokratischen Partei und kandidierte für diese auch bei mehreren Wahlen. Zu-
dem unternahm er 1990 den Versuch, den verfassungsrechtlichen Status einer „Ge-
sellschaft mit besonderem Charakter“ für das französischsprachige Quebec einzufor-

dern. 

Taylor bekam eine ganze Reihe Preise und Auszeichnungen verliehen. Der bedeu-
tendste darunter ist der Templeton-Preis, den er im Jahr 2007 erhielt. 
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