
Checkliste

Suchst du nach einem neuen WG-Zimmer? Dann ist die Besichtigung eine gute Chance, die WGler kennenzulernen und 
herauszufinden, ob du dich in der neuen Gruppe wohlfühlen kannst. Wenn du für ein WG-Casting eingeladen bist hilft dir 
unsere Checkliste weiter. 

 

WG-Zimmer gesucht – Schritt 1: Für ein WG-Zimmer bewerben  

Suchst du ein neues WG-Zimmer, findest du im Internet zahlreiche Angebote. Ist ein passendes dabei, 
solltest du schnell eine Bewerbung absenden. Wichtig in der ersten Nachricht: 

 Bekunde ernstes Interesse am WG-Zimmer. 

 Berichte über die wichtigsten Infos zu dir. 

 

WG-Zimmer gesucht – Schritt 2: Das WG-Casting meistern    

Nun wartest du auf eine Antwort von der neuen WG. Bekommst du eine Einladung zum WG-Casting, kannst du 
dich freuen, denn damit hast du die erste Hürde genommen. Bei der Besichtigung gilt es folgendes zu beachten:   

 Merke Dir im Vorfeld die wichtigsten Daten zur neuen WG. 

 Halte Antworten auf Fragen wie „Warum sollten wir dich nehmen?“ parat. 

 Notiere die Telefonnummer, falls du die Wohnung nicht findest. 

 Erscheine pünktlich zur WG-Besichtigung. 

Freies Zimmer gesucht?  
Unsere Checkliste führt euch durch das WG-Casting!



 Gebe dich natürlich, freundlich und verstelle dich nicht. 

 Verkleide dich nicht. Zeig dich so, wie du wirklich bist. 

 Stell die wichtigsten Fragen zum WG-Leben, die dich interessieren.

 Du musst dir bei einem Casting nicht alles gefallen lassen – wenn du dich unwohl bei etwas fühlst, dann sag das auch.

 Nehme Freunde oder Eltern nicht mit zur WG-Besichtigung. 

 Lasse Instrumente oder Willkommensgeschenke zu Hause.

 Mach keine falschen Versprechungen, die du später eh nicht einhalten könntest. 

 Komme zum Casting nicht ungepflegt – aber es ist auch kein Vorstellungsgespräch bei einer großen Firma.

 Auch wenn die Zeit knapp ist: Setze die WG nicht unter Druck.

 Frag dich selber, ob du dir vorstellen kannst in genau dieser WG zu wohnen.  
 Die neue WG passt nicht? Kein Problem: Breche die Besichtigung ab

 
 

WG-Zimmer gesucht – Häufig gestellte Fragen 

 Kannst du kochen bzw. kochst du oft?

 Wie ernährst du dich? Hast du Unverträglichkeiten oder bist Vegetarier bzw. Veganer? 

 Wie wichtig ist dir Sauberkeit?

 Hast du eine/n Freund/in?

 Was sind deine Hobbies bzw. was machst du in deiner Freizeit oder am Wochenende?

 Rauchst du?

 Wie stehst du zu gemeinsamen WG-Abenden?

 Magst du Gesellschaftsspiele?

 Warum sollten wir dich als Mitbewohner nehmen?

 Was kannst du zum WG-Leben beitragen?

 Was sind deine Stärken und Schwächen?

  

Ist das WG-Casting geschafft und du hast ein gutes Bauchgefühl? Dann kannst du dich per Kurznachricht oder Mail noch 
einmal für das Kennenlernen bedanken und dein Interesse am neuen WG-Zimmer bekunden. Nun bleibt dir nichts anderes 
übrig, als auf eine Antwort zu warten. Lass dich nicht entmutigen, falls die Antwort einmal negativ ausfällt. Suche einfach 
weiter und finde die WG, die am besten zu dir passt.

Wüstenrot Bausparkasse AG

Checkliste für das WG-Casting!
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