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Heldin des Planeten!
Dr. Jane Goodall

SCHON  
GEWUSST?

1991 gründete Jane „Roots 
& Shoots“, ein weltweites 
Bildungsprogramm, das 

Kindern dabei hilft, sich für 
Projekte einzusetzen, die 

ihrer lokalen Gemeinschaft, 
Tieren und der Umwelt  

etwas Gutes tun. 

SCHON  
GEWUSST?

Jane begann 1961, an der 
Cambridge University zu 

studieren, bis sie 1966 ihren 
PhD machte. Sie war einer 

der wenigen Menschen in der 
Geschichte, die dort ohne 
Hochschulabschluss zum 

Studium zugelassen  
wurden!

Menschen und der Planet

Weltberühmte  
Naturwissenschaftlerin!

Durch diese bahnbrechende Entdeckung hat 
sich die Tierverhaltensforschung für immer 
verändert!

Dr. Goodall beendete ihre 
Forschung schlussendlich im 

Jahr 1986. In den letzten 
35 Jahren hat sie mithilfe 
des Jane Goodall Institute 
versucht, auf das Thema 
aufmerksam zu machen 
und Schimpansen vor 

den Gefahren durch 
Waldrodungen und illegalen 

Wildtierhandel zu schützen.

Schon gewusst?
• Jane ist ungefähr 300 Tage im Jahr auf 

Reisen! Sie hält rund um den Globus 
Vorträge, mit denen sie Menschen dazu 
inspiriert, sich um Schimpansen zu sorgen 
und unseren Planeten zu schützen.   

• Jane ist seit den 1970ern Vegetarierin und 
seit kurzem Veganerin! 

• Dr. Jane Goodall ist, seit sie 2003 zur 
Dame Commander of the Order of the 
British Empire (DBE) ernannt wurde, auch 
als Dame Jane Goodall bekannt.

Jane hat  
viele freilebende 

Schimpansen 
kennengelernt!
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Die englische Primatologin (eine 
Naturwissenschaftlerin, die Primaten 
erforscht) Dr. Jane Goodall wurde am 
3. April 1934 geboren. Bereits im Alter 
von 10 Jahren wusste sie, dass sie 
nach Afrika ziehen und gemeinsam 
mit wilden Tieren leben wollte. Im Jahr 
1960, als sie 26 Jahre alt war, ging sie 
endlich nach Tansania und erforschte 
Schimpansen. 

Obwohl sie keine akademische Ausbildung 
hatte, beobachtete Jane die Schimpansen 
tausende Stunden lang. Sie gab ihnen Namen 
und lernte etwas über ihre Gemeinschaft. 
Erstaunlicherweise sah sie mit an, wie die 
Menschenaffen Werkzeuge herstellten und 
diese auch verwendeten. Bis zu diesem 
Zeitpunkt waren Wissenschaftler der Ansicht, 
nur Menschen könnten dies! Sie hielt fest, wie 
die Schimpansen miteinander kuschelten und 
ihre Familie und Freunde versorgten. Sie kam 
zu dem Schluss, dass Schimpansen wie auch 
Menschen Gefühle empfinden und ihre ganz 
eigenen Persönlichkeiten haben. 

Auch mit über 80  
Jahren verbringt Jane 

immer noch gerne  
Zeit in der Natur.


