
Name of the job you are applying for: 

Personal data: 

Gender: Last name first name 

 m    f  d 

nationality: 

Date of birth: Place of birth: 

Current residential address: 

phone: daytime  nighttime Mobile 

e-mail: 

Language skills: 

Current workplace:

Since Name and address of employer  



Previous workplaces 

from until employer activities 

Scholastic and professional training / education 

From Until University/  
Training Center  

Subjects / degree Final grade 

Additional qualifications 



Please explain why you are applying for the advertised position and why you believe 
you are the right candidate.  

Assessor
Please indicate - if possible - two people who can provide an assesment about you. This 
should include your current employer.  

1st assessor

Position 

Name Address 

Phone 

e-mail 

Can the assessor  be contacted before an 
interview?   

 Yes 

 No

2nd assessor

Position 

Name Address 

Phone

e-mail 

Can the assessor  be contacted before an 
interview?   

 Yes 
 No 



Privacy

The Goethe-Institut Brussels guarantees that your data will be treated with the utmost 
confidentiality and will only process and store them within the framework of the 
administrative steps necessary for your application. In the event of a negative decision on 
your application, all data will be deleted.  

I confirm that all the data given in the application is correct.  

Date Signature of the applicant 

Please also send us a meaningful letter of motivation and your 
current curriculum vitae with photo (please as PDF files), as well 
as a copy of your school or university diploma and a current job 
reference as additional attachments. 

Please send this form - together with the other documents - by 
the stated application deadline to the administrative 
management of the Goethe-Institut Brussels, Annette Huerre, 
Rue Belliardstraat 58, 1040 Brussels, 
e-mail:  bewerbungen-bruessel@goethe.de.  

mailto:bewerbungen-bruessel@goethe.de
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