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About the project 
Children of parents with a mental illness (COPMI) 
are more likely to experience negative long-term 
adversities, however interventions to support the 
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needs of COPMI early can significantly reduce 
poor outcomes. It is estimated that one in four 
children currently lives with a parent with mental 
illness worldwide. Although there are currently 
no precise estimates, lifelong impact for individ-
uals, governments and wider society is likely to 
be substantial. At the moment, there are signifi-
cant barriers to the early identification of COPMI, 
particularly within the mental health care system. 
As a result, they remain invisible and their needs 
may be unmet. Furthermore, there is a lack of col-
laborative care that might enhance identification 
as well as offer services and support for COPMI. 
The project “The Village” seeks to improve child 
development and wellbeing outcomes for chil-
dren of parents with a diagnosed mental illness. 
This will be achieved through the co-develop-
ment, implementation and evaluation of an ap-
proach to collaborative practice concerned with 
the identification of COPMI, and with establishing 
child-focused support networks. This will be done 
in the Austrian region Tyrol over the period of 
four years (2018-2022).

The research project aims to directly improve 
identification and support of vulnerable children 
across selected regions in Austria, and by doing 
so, improve the health and wellbeing of future 
Austrian generations, while breaking the cycle 
of intergenerational transfer of adverse child-
hood experiences. The research findings will also 
be relevant for healthcare providers and policy 
makers in other countries, and the international 
research community.
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Über das Projekt  
Kinder psychisch erkrankter Eltern haben langfris-
tig ein höheres Risiko, selber zu erkranken. Frühe 
Interventionen, die die Bedürfnisse der Kinder und 
Familien adressieren, können hingegen zu einem 
positiven Verlauf beitragen. Nach internationalen 
Schätzungen lebt eines von vier Kindern mit 
einem psychisch erkrankten bzw. instabilen Eltern-
teil zusammen. Wenngleich präzise Schätzungen 
fehlen, ist davon auszugehen, dass die langfristigen 
Auswirkungen auf die Kinder, mit einem psychisch 

Kontakt 
Frau Dr Jean Paul, BASc, BSc (Hons) 
Projektleiterin  
jean.paul@lbg.ac.at   
www.village.lbg.ac.at 

instabilen Elternteil aufzuwachsen, individuell und 
gesellschaftlich mit hohen Kosten verbunden ist. 
Aktuell bestehen bedeutsame Barrieren bei der 
Identifikation von Kindern psychisch erkrankter 
Eltern, insbesondere innerhalb des Gesundheitssys-
tems und der Erwachsenenversorgung. Als Folge 
davon bleiben diese Kinder „unsichtbar“ und auf 
ihre Wünsche und Bedürfnisse kann nicht angemes-
sen eingegangen werden. Darüber hinaus besteht 
eine eklatante Versorgungslücke hinsichtlich einer 
koordinierten Versorgung – eine solche könnte 
signifikant zur besseren Wahrnehmung betroffener 
Familien und Kinder, sowie zu einer verbesserten 
Angebotsstruktur beitragen.

Das Projekt “The Village” (“Das Dorf”) zielt darauf, 
die Entwicklung und das Wohlbefinden von Kindern 
psychisch erkrankter Eltern zu verbessern. Dazu 
wird ein kollaborativer und partizipativer Program-
mentwicklungs-, Implementierungs- und Evalua-
tionsansatz gewählt. Kindzentrierte Netzwerke zur 
(sozialen) Unterstützung sollen aufgebaut werden. 
Dies erfolgt in Tirol/Österreich in den nächsten 
vier Jahren (2018-2022). Insbesondere wird hierbei 
mit den betroffenen Familien und Kindern zusam-
mengearbeitet.

Insgesamt geht es in dem Projekt darum, die 
Wahrnehmung und Unterstützung von Kindern psy-
chisch erkrankter Eltern in Österreich zu verbessern. 
Es soll demnach dazu beitragen, den Negativzyklus 
der Weitergabe psychischer Erkrankungen über 
Generationen zu durchbrechen. Die Ergebnisse 
dieser Studie werden Aufschluss darüber geben, wie 
die Unterstützung von Familien mit psychischen 
Erkrankungen in Österreich verbessert werden 
kann. Sie sind daher relevant für alle in der Gesund-
heitsversorgung und im Sozialbereich tätigen Per-
sonen, für PolitikerInnen und für die Wissenschaft.


