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Zusammenfassung: Das Organisations- und Personalentwicklungsprogramm FITKIDS hat zum Ziel, 
die gesunde Entwicklung von Kindern drogenabhängiger, suchtkranker Eltern zu stärken. Die Eva-
luationsstudie EvaFit untersucht die Implementierung von FITKIDS in 15 Sucht- und Drogenbera-
tungsstellen hinsichtlich Strukturen und Prozessen sowie Kenntnissen und Kompetenzen. Im Vorher-
Nachher-Design wurden Mitarbeiter(innen) vor (T0; n=192) und ein Jahr nach Implementierung (T1; 
n=157) mit einem standardisierten Fragebogen postalisch befragt. Zehn Pilotstandorte, die vor vier bis 
fünf Jahren FITKIDS implementiert haben, wurden als Referenzgruppe befragt (T1; n=70). Die Er-
gebnisse zeigten eine geringe Kinderorientierung in Strukturen und Prozessen zu T0 mit signifi kantem 
Anstieg zu T1. Kenntnisse und Kompetenzen zeigten zu T0 höhere Ausprägungen und veränderten 
sich nicht signifi kant. EvaFit zeigt das Potenzial auf, Organisationsstrukturen und -prozesse zu verän-
dern, um Bedarfe von Kindern Drogensüchtiger in der Sucht- und Drogenhilfe zu berücksichtigen, da-
mit Hilfen für schwer erreichbare Kinder zugänglich werden.
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Results of the Evaluation of the FITKIDS Program on Child 
Orientation in Drug Counselling Centers (EvaFit Study)

Abstract: The organizational and personnel development program FITKIDS aims to promote child 
orientation in drug counseling centers. The evaluation study EvaFit examines the implementation of 
FITKIDS in 15 drug counselling centers with regard to structures and processes as well as knowl-
edge and competencies. In a before-after design, employees were surveyed before (T0; n=192) and 
one year after implementation (T1; n=157) using a standardized questionnaire. Ten pilot sites that im-
plemented FITKIDS four to fi ve years ago were surveyed as a reference group (T1; n=70).The results 
showed a low child orientation in structures and processes at T0 with a signifi cant increase to T1. The 
level of knowledge and skills was already higher before implementation and showed no signifi cant 
changes. EvaFit shows the potential to change organizational structures and processes in order to con-
sider and address the needs of children of drug addicts in drug counselling.
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