
 
 

Referenzen zur Arbeit an der RGG4 
 
Frau Schäfer ... möchte nach ihrer Tätigkeit im Verlag Führungskräfte coachen, also ein wenig in Ihre 
Richtung gehen. ... Ich kann mir vorstellen, daß Frau Schäfer genau das, was sie sich vorstellt, auch 
sehr gut könnte: Sie ist äußerlich und innerlich sehr bodenständig, überhaupt nicht prätentiös, ... sie 
stammt aus einer Bauernfamilie und hat sich das Geduldige, Abwartende erhalten; dabei ist sie 
blitzgescheit, aufmerksam, taktisch geschickt und vor allem auch eine strategische Denkerin.  
 
Dr.h.c. Georg Siebeck, Verleger, in einem Brief an Dr. Roland Henssler, Führungsberater und -trainer 

 
 
Der Registerband legt noch einmal Zeugnis ab über die Qualität des ganzen Werkes. Dieser 
Registerband ist eine Glanzleistung in sich, wozu auch die technischen Mittel und Programme gehören, 
die m. W. so vorher noch nicht zur Anwendung gekommen sind. Dass Sie bei der ganzen Durchführung 
maßgebende Leiterin waren und das ganze Team zum Durchhalten motivierten, war unser aller Glück. 
Dafür sind wir als Herausgeber, Fachberater und Autoren Ihnen von Herzen dankbar. 
 

Professor Hans Dieter Betz, Chicago, Geschäftsführender Herausgeber der RGG (4. Aufl.) 

 
 
Ich habe unendlich viel gelernt, habe zahllose Kontakte durch die RGG knüpfen können und habe das 
wirklich echte Vergnügen gehabt, mit Ihnen und Ihrem Tübinger Redaktionsteam echte "Profis" zu 
finden, mit denen zusammen die Arbeit wirklich Freude machte und eben keine Zusatzlast war. Ich 
möchte dieses Jahrzehnt nicht missen. .... Haben Sie ganz ganz herzlichen Dank für die wunderbare 
Zusammenarbeit. Ihre Gelassenheit bei allen Problemen, auch Ihre charmante süddeutsche Mundart 
(für mich Norddeutschen sehr markant), werden mir sehr gern und gut in Erinnerung bleiben.  
 

Professor Dr. Hermann Michael Niemann, Rostock, Fachberater der RGG (4. Aufl.) 

 
 
Den Dank für die Zusammenarbeit, den Sie uns abstatten, möchte ich herzlich zurückgeben. Es war 
immer eine Freude, mit Ihnen und Ihrem Team zu arbeiten. Mit Effizienz, Hilfsbereitschaft, Flexibilität 
und Geduld haben Sie uns allen immer wieder geholfen. Dass die blauen Bände nun schön und stolz im 
Regal stehen, ist nicht zuletzt Ihr Verdienst. 
 

Prof. Dr. Günter Figal, Freiburg, Fachberater der RGG (4. Aufl.) 

 
 
Zwar freut es mich außerordentlich, daß Sie und Ihr hervorragendes Team es geschafft haben, den 
komplizierten RGG-Registerband noch zum Jahresende fertigzubekommen. Andererseits ist damit 
eben auch der Abschied von einer Institution und namentlich von Ihrer Person verbunden, und das ist 
denn nun alles andere als erfreulich.  
Mit Ihnen, liebe Frau Schäfer, habe ich außerordentlich gerne zusammengearbeitet - Sie waren mir 
und den mitunter verzwickten Anliegen, die zu klären waren, jederzeit eine engagierte, verläßliche und 
humorvolle Partnerin. Dafür möchte ich Ihnen heute meinen großen Respekt und meinen herzlichen 
Dank sagen. 
 

Professor Dr. Albrecht Beutel, Münster, Fachberater der RGG (4. Aufl.) 

 


