
WegWeiser – 
Die Maßnahme die Richtung gibt
Individuelle Feststellungs- und 
Heranführungsmaßnahme für Jobcenter-Kunden

Kontakt:

WegWeiser
Konrad-Adenauer-Straße 87 
52511 Geilenkirchen
Telefon: 02451 990320-0
Fax: 02451 990320-19
E-Mail:wegweiser@vianobis.de

So fi nden Sie uns:
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Caritasverband
für die Region
Heinsberg e.V.

WegWeiser ist ein Gemeinschaftsprojekt der 
Katharina Kasper ViaNobis GmbH und dem 
Caritasverband für die Region Heinsberg e. V.
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Was ist WegWeiser?

Bei WegWeiser handelt es sich um eine individu-
elle Feststellungs- und Heranführungsmaßnah-
me, die Menschen bei der berufl ichen Orientie-
rung unterstützt und die Möglichkeit bietet, sich 
in  verschiedenen  Berufsfeldern auszuprobieren.

Vorrangiges Ziel ist es, die Erwerbsfähigkeit der 
Teilnehmer festzustellen, vorhandene Problem-
lagen aufzuarbeiten und durch Unterbreitung 
und Erprobung niedrigschwelliger Angebote im 
Vorfeld von Qualifi zierung und Beschäftigung in-
tensiv zu aktivieren und damit an den Beschäfti-
gungsmarkt heranzuführen.

In zahlreichen Projekten können sich die Teil- 
nehmerinnen und Teilnehmer zum Beispiel in 
der Holzwerkstatt, in der Nähwerkstatt, in der 
Gastronomie und in der Hauswirtschaft sowie im 
Umgang mit anderen Werkstoffen wie zum Bei- 
spiel Ton erproben.

Wer kann teilnehmen?

Teilnehmer sind in der Regel erwerbsfähige Leis-
tungsberechtigte mit ausgeprägtem Unterstüt-
zungsbedarf, 

 ■ die auf andere Weise nicht erreicht werden 
können, um sie für eine berufl iche Qualifi zie-
rung, eine Beschäftigungsaufnahme oder eine 
Reha-Antragstellung zu motivieren,

 ■ die wegen in ihrer Person liegenden Gründe 
(körperliche, psychische, geistige Einschrän-
kungen) ohne diese Förderung berufl ich nicht 
beziehungsweise noch nicht eingegliedert 
werden können beziehungsweise keinen Reha-
Antrag stellen können.

Die Teilnehmer können teilweise auch schwer-
behinderte Menschen beziehungsweise gesund-
heitlich beeinträchtigte Menschen, die nach 
§ 2 Absatz 3 Sozialgesetzbuch IX (SGBIX) gleich-
gestellt sind, sein.

Die individuelle Teilnahmedauer eines Teilneh-
mers wird vom Bedarfsträger festgelegt. Sie be-
trägt in der Regel sechs Monate, höchstens neun 
Monate. Die individuelle Teilnahmedauer kann in 
besonders begründeten Einzelfällen auf bis zu 12 
Monaten verlängert werden.

Wie unterstützt WegWeiser die Teilnehmer der 
Maßnahme?

Mit der Teilnahme an der Maßnahme wird Kun-
den mit ausgeprägtem Unterstützungsbedarf die 
Möglichkeit eröffnet, durch Fordern und Fördern 
eigene Handlungskompetenzen zu entwickeln 
und zu stärken. Durch aktives Fördern und For-
dern wird die Entwicklung von Handlungsalter-
nativen unterstützt. Die Aktivierung wird durch 
intensive sozialpädagogische Begleitung ergänzt.

WegWeiser bietet die Möglichkeit den eigenen 
Standpunkt zu bestimmen, die alternativen Wege 
zu betrachten, eine gemeinsame Route festzule-
gen und Möglichkeiten, aktiv Neues zu erproben.

Ziele von WegWeiser

 ■ Identifi zierung von Einschränkungen des Leis-
tungsvermögens

 ■ Abklärung von deren Auswirkungen auf die Ar-
beitsmarktintegration

 ■ Identifi kation eines möglichen Rehabilitations-
bedarfs

 ■ Sicherstellung der Reha-Antragstellung

Die Aktivierung, Heranführung und Eingliederung 
in ein Ausbildungs- und Beschäftigungssystem 
soll im Maßnahmeverlauf vorrangig durch Einbin-
dung der Teilnehmer in projektbezogene Arbeiten 
erreicht werden.


