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Pfr. Pierre Fourier, der zusammen mit Sr. Alix de Clerc  die Chorfrauen „Unserer 
Lieben Frau“ gründete, formulierte eine Art Zehn Gebote für gute Erziehung.  
Eine gute Lehrerin und Erzieherin braucht seiner Überzeugung nach: 
 

1. die Achtung und Liebe der Kinder … Denn nur dann werden die Zöglinge zum 
Guten angeleitet werden, wenn sie ihre Lehrerin hochschätzen. 
 

2. weise Zurückhaltung, welche dich lehrt, mit Mäßigkeit, mit Besonnenheit 
jederzeit zu reden und zu handeln. Dieses zurückhaltende Wesen besteht also 
vorzugsweise darin, dass du dich mäßigst, wenn Gelegenheit zur Ereiferung oder 
zum Ärger vorkommt. 
 

3. Schweigsamkeit oder den vorsichtigen Gebrauch der Zunge: Diese Tugend lehrt 
dich die Kunst, zur rechten Zeit zu reden und zur rechten Zeit zu schweigen. Eine 
schweigsame Lehrerin fördert in wunderbarer Weise Ordnung und Stille in ihrer 
Schule und fördert dadurch wesentlich das Voranschreiten ihrer Schülerinnen. 
 

4. Klugheit: Mittels der christlichen Klugheit wirst du die geeigneten Mittel 
erkennen, um am sichersten zum gesetzten Ziel zu gelangen. Die Klugheit lehrt 
dich, von deinem Verstand den rechten Gebrauch zu machen und in allem nur 
solcher Mittel dich zu bedienen, welche dem heiligen Glauben und der Frömmigkeit 
entsprechen. Das Ziel der Schulen und des Schulunterrichts sowie des Pensionats 
ist die Erziehung des Kindes für Gott und seine ewige Bestimmung. 
 

5. Wachsamkeit … Du musst vor allem wachsam sein auf dich selbst, auf all deine 
Gedanken, auf alle Bewegungen deines Herzens, auf den Gebrauch deiner Sinne, 
kurz auf deine ganze Person, um einerseits deine Pflichten genau zu erfüllen und 
andererseits den Kindern niemals Anstoß zu geben. 
 

6. Seeleneifer … Dieser strebt dahin, vor allem Gottes Ehre zu fördern und das 
Seelenheil der Kinder. Wie Jesus Christus anfing zu handeln, ehe er lehrte, so muss 
auch die erste Lektion einer guten Lehrerin das gute Beispiel sein. 
 

7. Demut und Bescheidenheit werden dich lehren, alle Widerwärtigkeiten und 
Unannehmlichkeiten, alle Beschwerden und Mühen, die mit dem Unterricht der 
Kinder unausweichlich verbunden sind, mutvoll zu ertragen. 
 

8. Geduld, welche sie anleitet, alle Übel dieses Lebens, sowie alle mit der 
Jugenderziehung verbundenen Mühen und Beschwerden ohne Murren, mit 
Unterwerfung unter Gottes heiligsten Willen und aus Liebe zu Gott zu ertragen. 
 

9. Sanftmut verbunden mit Festigkeit verschafft der Erzieherin Ansehen unter ihren 
Zöglingen, flößt denselben Achtung und Liebe ein und schlingt das festeste Band 
des Gehorsams. 
 

10. Frömmigkeit und Gottesfurcht … um das leuchtende Muster und Vorbild für die 
Zöglinge zu sein. 
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