
Checkliste

Das WG-Casting ist eine gute Möglichkeit, potenzielle Bewerber für ein freies WG-Zimmer kennenzulernen. Ihr fühlt den 
Neuen auf den Zahn und findet den Mitbewohner, der am besten zu euch passt. Wenn ihr einen neuen Mitbewohner sucht: 
Unsere Checkliste hilft dir sicher durch das WG-Casting.

 

Mitbewohner gesucht – Schritt 1: Das WG-Casting planen  

Bevor die WG-Besichtigung stattfinden kann, sind einige Dinge zu erledigen. Hier die wichtigsten:

 Schreibt das freie Zimmer in einem geeigneten Portal aus. Gebt dabei die wichtigsten 
 Informationen zu euch, euren Vorlieben und Gewohnheiten an. 

 Sammelt die Bewerber und trefft anhand der vorhandenen Informationen bereits eine Vorauswahl.

 Findet einen Termin, der für euch und möglichst viele Bewerber geeignet ist. 
 Am besten am späten Nachmittag oder am Wochenende. 

 Ladet geeignete WG-Mitbewohner zur WG-Besichtigung ein und sagt allen anderen zeitnah ab. 
 

 

Neuer Mitbewohner gesucht?  
Unsere Checkliste führt euch durch das WG-Casting!



Stehen Bewerber und Termine fest, geht es an die Planung des WG-Castings. Dazu dokumentiert ihr die Namen 
der potenziellen Mitbewohner und stellt die wichtigsten Fragen zusammen. Hier einige Anregungen:  

 Was studierst du? Woher kommst du und wie alt bist du?

 Hast du bereits WG-Erfahrungen? Wenn ja, warum suchst du ein neues Zimmer?

 Bist du ein Frühaufsteher oder doch eher eine Nachteule? 

 Wie verbringst du deine Freizeit, welche Hobbys und Vorlieben hast du?

 Kochst du gern? Was sagst du zu Putzplänen? 

 Welche Musik hörst du? Was für Filme oder Serien schaust du gern?

 Was steht für dich an erster Stelle: Arbeit und Studium oder Party machen?

 Wie bezahlst du die Miete für das neue WG-Zimmer? 

 Warum sollten wir uns für dich entscheiden? Was bringst du in die WG ein. 
 Hast du besondere Fähigkeiten oder Talente?
 

 

Seid ihr besonders sportlich, musikalisch oder habt andere gemeinsame Interessen, solltet ihr neue WG-Bewohner auch 
danach fragen. Außerdem könnt ihr euch kleine Spiele ausdenken, die die Neuen aus der Reserve locken. Hier einige Beispiele:  

 Zeichne ein Bild oder eine Karikatur von dir. 

 Kochduell oder Putzwettkampf in der WG

 Wettlauf durchs Treppenhaus zum neuen WG-Zimmer
 

 

Wichtig ist hier nicht das Ergebnis, sondern die Art und Weise, wie aufgeschlossen die neuen WGler 
mit den Aufgaben umgehen. 

 
Mitbewohner gesucht – Schritt 2: Das WG-Casting durchführen 

Habt ihr alle Bewerber zur WG-Besichtigung eingeladen, steht dem Casting nichts mehr im Wege. 
Nach der Begrüßung geht es dabei mit folgenden Schritten weiter: 

 Stellt euch und die WG noch einmal vor.

 Führt die Bewerber durch die Räume der Wohnung. 

 Setzt euch zur Fragerunde zusammen und interviewt die Bewerber einzeln. 

 Habt ihr genügend Zeit und nicht zu viele Bewerber auf einmal, könnt ihr die vorbereiteten Spiele durchführen.
 

  

Ist alles erledigt, verabschiedet ihr die Bewerber und setzt euch noch einmal zusammen. Sprecht über eure Eindrücke und 
erstellt eine Pro- und Contra-Liste für jeden Einzelnen. Dokumentiert besondere Eigenschaften, findet „Bonuspunkte“ und 
entscheidet euch zeitnah für einen neuen WG-Mitbewohner. Steht die Entscheidung fest, könnt ihr diese auch dem Bewerber 
oder der Bewerberin mitteilen. Wichtig: Vergesst nicht allen anderen abzusagen. 

Wüstenrot Bausparkasse AG

Checkliste für das WG-Casting!
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