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Presenter
Presentation Notes
Als Untersuchungsgebiet dient die Küstenstadt Hué und ihr Hinterland. Mit einem transdisziplinären Forschungsdesign wird FloodAdaptVN ein starkes Netzwerk von lokalen und nationalen Interessengruppen und internationalen Experten aufbauen, um die Ziele des Forschungsprojektes umzusetzen und ihre Einbindung in relevante lokale, nationale (z.B. Nationale Anpassungspläne) und internationale politische Prozesse (z.B. Sendai Framework) sicherzustellen. 
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Presenter
Presentation Notes
- Englisch ausprechen, dan deutschIntegration von ökosystembasierten Ansätzen in das Hochwasserrisikomanagement zur angepassten und nachhaltigen Stadtentwicklung in Zentralvietnam Herzstück ist das ECA Werkzeug Economic Costs of Adaptation (Flood Risk Adaptation Measures & Evaluation), ein Werkzeug zur Kostenabschätzungen von Hochwasserereignissen und Veränderungen dieser Kosten falls Anpassungen der Landnutzung durchgeführt werden
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Presentation Notes
Gefördert durch BMBF Vollantrag zur Bekanntmachung „Nachhaltige Entwicklung urbaner Regionen“ Eingebetet in Sustainable urban Regions (SURE) BMBF RahmenprogramGeschwisterprojekte die von einander profitieren
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Presentation Notes
1. Kurzfassung der Gesamtvorhabenbeschreibung Zentralvietnam ist besonders in Klein- und Mittelstädten von einer rasch voranschreitenden Urbanisierung gekennzeichnet. Getrieben durch den Klimawandel sieht sich die Region einem Anstieg von Niederschlägen gegenüber. In Verbindung mit Landnutzungsänderungen sind daher häufigere und intensivere Hochwasserereignisse zu erwarten. Die übergeordneten Ziele von FloodAdaptVN bestehen darin, 1) aktuelle Hochwasserrisiko-Hotspots sowie Hochwasserrisiko-Szenarien zu analysieren und zu verstehen, 2) Ansatzpunkte als auch Hindernisse für die Implementierung ökosystembasierter Lösungen zur Risikominderung und Anpassung zu identifizieren, sowie 3) entscheidungsunterstützende Werkzeuge zur Priorisierung von Anpassungsmaßnahmen zu entwickeln. - Da Hochwasserereignisse in Vietnam die Regel sind können wir Erfahrungen hierzu für Deutschland sammel – die Vietnamesen haben bereits viele Erfahrungen gesammelt insbesondere die Bevölkerung welche wir in Deutschland (zum Glück) noch nicht gemacht haben und von dennen wir lernen können.- Das Untersuchungsgebiet – next slide	
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Study site Thừa Thiên Huế  

Presenter
Presentation Notes
UntersuchungsgebietSüdostasienHinterland ist geknnzeichnet von Waldwirtschaft und Subsistenzlandwirtschaft,Es gibt mindestens 4 Staudämen (das ist typisch für Zentralvietnam) mit angeschloßener Elektrizitätserzeugung und deren Einzugsgebiet ist meist vollständig Forstwirtschaftlich genutztAlte Kaiserstadt, beliebtes touristisches ZielUniversitätenAm Parfümfluss gelegen welcher dan in den Ozean mündetLettzte große Überflutungwar im jahr 2020
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Presentation Notes
Ansatz erklären – bäume pflanzen weniger Flut (kosten nutzen Rechnung) - Economic Costs of Adaptation –ECA (Flood Risk Adaptation Measures & Evaluation)2. Kurzfassung der Teilvorhabenbeschreibung Das Teilprojekt „Dateninfrastruktur und räumliche Analysen“ der Universität Tübingen befasst sich innerhalb des Gesamtvorhabens „FloodAdaptVN“ mit der Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung, Auswertung und Präsentation von raumzeitlichen Daten im Projektgebiet Zentralvietnam. Eine systematische und einheitliche Datenerhebung wird vom Projektpartner DLR koordiniert und dient als Ausgangslage für die Entwicklung einer Dateninfrastruktur, die dem internationalen und interdisziplinären Konsortium eine effektive Zusammenarbeit ermöglicht. Sie sorgt für eine einheitliche Speicherung sowie für den flexiblen Austausch von Erhebungen, Rohdaten und Ergebnissen zwischen den Projektpartnern. Über ein online zugängliches Datenportal (Flood Information System VN) können Nutzer gemäß ihrer Berechtigungen Daten abfragen, einsehen, visualisieren, herunterladen, und einpflegen. Zudem wird eine nachhaltige Speicherung und Bereitstellung von Forschungsergebnissen auch über die Laufzeit des Projekts hinaus gewährleistet. Darüber hinaus unterstützt die Universität Tübingen die Entwicklung eines Prototyps des Entscheidungsunterstützungssystems durch die Analyse von Geodaten. Hierbei werden digitale Höhenmodelle, Vektordaten und multi-temporale Satellitenbilder hinsichtlich vergangener Hochwasserereignisse ausgewertet, um deren Auswirkungen im Projektgebiet zu verstehen. Ebenso werden aktuelle Daten zur Landnutzung und Flächenversiegelung abgeleitet. Die Datensätze und daraus gewonnenen Erkenntnisse fließen in die Modellierung zukünftiger Hochwasserereignisse (Projektpartner geomer), die Vulnerabilitätsanalyse (Projektpartner United Nations University) der Definitionsphase, sowie in die Szenarien-Entwicklung in der darauffolgenden Forschungs- und Entwicklungsphase ein. Die Universität Tübingen unterstützt den Projektpartner DLR in den Aufgaben des Projektmanagements sowie beim Capacity Building der vietnamesischen Partner vor Ort. 



6/4/2022 7

Presenter
Presentation Notes
Flutereignisse sind in Vietnam die Regel, Jahreszeiten werden dort wesentlich generischer in Regenzeit (wet season) und Trockenzeit (dry season) unterschiedenÜberflutungen sind in manchen Städten die Regel (zb. im malerischen Hoi an) nehmen aber in ihrer Intensität zu und weiten sich zunehmend aus insbesondere Großstädte mit urbaner Infrastruktur und großen Populationen sind betroffenAllein im Jahre 2020 waren: Zahlen oben vorlesenVergleich zum Ahrtal
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Presentation Notes
Überflutete Flächen, in blau jene Flächen die,Erklären, innenstadt betroffen etc.
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Presentation Notes
Partner vorstellen



Relevance for Europe/Germany

• Floods and the adoption to floods are a regular part of life for the South-
East-Asian population

• Increased frequency
• Increased intensity and event severity
• Increased loss of human life and asset values

• Identify options and lessons we (EU/DE) can adopt to increase our own 
resilliance

• Inform and discuss with local stakeholders and population
• adaption and compensation options -

• Towards climate insurance products
• Considering sourrounding landscape (remote sensing and GIS)
• Integrating models and applicable scenarios to offer range of worst case – best case

scenarios and most likely scenarios
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Presenter
Presentation Notes
Vietnam undergo massive land transitions and canges as it was rapidly evolving – thus they made a lot of experiecnes we simply cant do or are not possiblePart of their lifestyle, they expect it to happenMake population in Germany sensitive about it and offer them solutions – german local stakeholders local population might lak the view über den Tellerrand and thus are scared and/or want things to stay the same as they been always but thats not the direction our climate is heading – thus prepare them for whats incoming by showing them how other people adopt



Summary

• understand and assess the drivers, spatial patterns (incl. hotspots), as 
well as dynamics of present-day and future flood risks (2030, 2050, 
2100),

• investigate entry points for and barriers towards the implementation 
of disaster risk reduction (DRR), risk transfer (i.e. insurance) and 
adaptation solutions (with a strong focus on ecosystem-based 
approaches),

• develop a decision support tool for risk-informed (spatial) planning 
and prioritizing among different DRR, risk transfer and adaptation 
measures, and

• foster capacity development and lessons learned 
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Presentation Notes
The overall aim of FloodAdaptVN is to reduce current and future flood risks through the implementation of targeted ecosystem-based adaptation strategies into the flood risk management frameworks in Central Vietnam. Specific objectives of FloodAdaptVN include:
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