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Medienmitteilung: Kurzinformation aus dem Regierungsrat vom 15. Januar 2021 

(BDK/GS) Pierre-Etienne Zürcher wird stellvertretender Generalsekretär der Bildungs- und 

Kulturdirektion für den französischsprachigen Kantonsteil 

Der Regierungsrat des Kantons Bern hat Pierre-Etienne Zürcher zum stellvertretenden Generalsekretär 

der Bildungs- und Kulturdirektion für den französischsprachigen Kantonsteil ernannt. Er tritt am 1. August 

2021 die Nachfolge von Aldo Dalla Piazza an, der in Pension gehen wird. Pierre-Etienne Zürcher hat am 

Gymnase français de Bienne die Matura abgelegt. Danach studierte er an der Universität Lausanne 

Französisch, Geschichte und Kunstgeschichte. Seit 1987 ist er Lehrer am Gymnase français de Bienne, 

ab 2006 Prorektor und seit 2016 Rektor. Aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit als Lehrer sowie als 

Prorektor und Rektor kennt er die Bildungslandschaft des Kantons Bern bestens. Auch mit der 

Kulturlandschaft ist der 57-Jährige vertraut, unter anderem dank seinem früheren Engagement im 

Stiftungsrat der Stiftung Charles Neuhaus Biel, der Trägerschaft des NMB Neuen Museum Biel. Pierre-

Etienne Zürcher ist in Bévilard geboren und wohnt in Biel. Der Auswahlprozess ist dem 

Sonderstatutsgesetz entsprechend unter Einbezug des Bernjurassischen Rates (BJR) und des Rates für 

französischsprachige Angelegenheiten des zweisprachigen Amtsbezirks Biel (RFB) erfolgt.  

(INC/SG) Pierre-Etienne Zürcher nouveau secrétaire général adjoint francophone à la Direction de 

l’instruction publique et de la culture 

Le Conseil-exécutif a nommé Pierre-Etienne Zürcher suppléant du secrétaire général de la Direction de 

l’instruction publique et de la culture pour la partie francophone du canton. Il succédera le 1er août 2021 

à Aldo Dalla Piazza, qui prend sa retraite. Après avoir décroché sa maturité au Gymnase français de 

Bienne, Pierre-Etienne Zürcher a étudié le français, l’histoire et l’histoire de l’art à l’Université de 

Lausanne. Il enseigne au Gymnase français de Bienne depuis 1987, dont il devient le prorecteur en 

2006, puis le recteur en 2016. L’expérience accumulée à ces différents postes fait qu’il connaît très bien 

le domaine de la formation dans le canton de Berne. Il est familier aussi du paysage culturel, puisqu’il 

faisait partie du conseil de fondation de la Fondation Charles Neuhaus Bienne, organisme responsable 

du NMB Nouveau Musée Bienne. Âgé de 57 ans, Pierre-Etienne Zürcher est né à Bévilard et habite 

Bienne. Conformément à la législation sur le statut particulier, le Conseil du Jura bernois (CJB) et le 

Conseil des affaires francophones de l’arrondissement de Biel/Bienne (CAF) ont pris part activement à la 

procédure de sélection. 
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