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Der Mekong ist mit 4.500 Kilometern Länge und einem Einzugsgebiet von beachtlichen 
800.000 Quadratkilometern einer der größten Flüsse der Erde. Er entspringt im Hochland 

von Tibet und bahnt sich durch China den Weg in die Grenzregionen zwischen Myanmar 
und Laos sowie Thailand, fließt dann durch Cambodia und erreicht schließlich den äußersten 
Süden von Vietnam. Dort fließt er über neun größere Arme ins Südchinesische Meer und bil
det das über 70.000 Quadratkilometer große Mekong Delta aus. So beeindruckend die Größe, 
so umfassend sind die Probleme für das Leben in diesem gewaltigen Delta. Dazu gehören 
regelmäßige Überflutungen ebenso wie Dürren infolge nachlassenden Wasserzustroms. Auch 
das Eindringen von Meerwasser, verursacht durch Ebbe und Flut, aber auch durch den Klima
wandel sowie versalzende Böden stellen das Landwirtschafts und Wasser management vor 
große Herausforderungen. In dem deutschvietnamesischen Projekt 
WISDOM, hierzulande koordiniert vom Deutschen Fernerkun
dungsdatenzentrum (DFD) des Deutschen Zentrums für Luft 
und Raumfahrt, wird ein Informationssystem für das 
Mekong Delta erstellt. Dieses „Mini Google Earth“ 
wird neben sämtlichen Projektergebnissen der 
unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen 
grundlegende Informationen zu Überflutung, 
Wasserqualität und Landnutzung liefern. 

Das WISDOM-Projekt: 
Ein Informations  system für die nachhaltige Entwicklung  
im Mündungsgebiet des Mekong
Von Dr. Claudia Künzer und Dr. Harald Mehl 

Leben im Delta heißt 
Leben mit dem Wasser.

Leben 
im Delta
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Das flache Schwemmland des 
Mekong-Deltas ist sehr fruchtbar 
und gilt als Reiskammer Vietnams. 
Wasserstraßen und Kanäle durch-
ziehen die dicht bevölkerte Regi-
on. Sie liegen teilweise über dem 
Niveau der Felder und ersetzen das 
kaum vorhandene Straßennetz. Vor 
gerade einmal acht Jahren wurde 
im Delta die erste Brücke über den 
Mekong gebaut. Der mächtige Fluss 
überschwemmt regelmäßig weite 
Teile des Deltas. Die Wasserstände 

Maßnahmen der An  rainerstaaten am 
Oberlauf weit reichende Folgen für 
die Region haben. So fürchten die 
Vietnamesen den Bau von Dämmen 
zur Energiegewinnung auf chinesi-
schem Boden, denn das Ausbleiben 
saisonaler Überschwemmungen 
würde zum Verlust von landwirt-
schaftlicher Anbaufläche führen. 
Das Mekong-Delta wäre außerdem 
besonders stark von einem Anstieg 
des Meerwasserspiegels betroffen: 
Weite Teile des Deltas weisen Gelän-

können in der Regenzeit bis zu zehn 
Meter über dem Normalpegel liegen. 
In der Trockenzeit ist das Land hinge-
gen immer öfter von Wassermangel 
ge  plagt.

Das gesamte Delta unterliegt aber 
nicht nur den wiederkehrenden Flu-
ten und Trockenzeiten. Hier wächst 
auch die Bevölkerung besonders 
stark. Hinzu kommt, dass die ver-
änderten Klima- und Umweltbe-
dingungen sowie regulatorische 

Das Einzugsgebiet des Mekong 
in Südvietnam ist mehr als dop
pelt so groß ist wie die Fläche der 
Bundesrepublik Deutschland.
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dehöhen von lediglich wenigen Me -
tern auf. Bei einem An  stieg von nur 
zehn Zentimetern würde die Region 
zu beinahe einem Drittel überflutet 
und der Anbau von Nahrungspflan-
zen – besonders Reis – nachhaltig 
geschädigt.

Mit dem Ziel, ein integriertes Wasser-
Ressourcen-Management aufzubau-
en, wurde deshalb das WISDOM-Pro-
jekt gestartet. Was im Mekong-Delta 
gebraucht wird, ist ein wasserbezo-
genes Informationssystem. Dazu 
werden Daten aus unterschiedlichen 
Disziplinen wie Hydrologie, Soziolo-
gie, Geographie, Modellierung, Infor-
mationstechnologie sowie Erdbeob-
achtung zusammengeführt. Damit 
bekommen die Nutzer ein Werkzeug 
für Planungsaufgaben an die Hand. 

Das Informationssystem erfüllt zwei 
Anforderungen: Es ist der zentrale 
Ort, an dem alle Projektergebnisse 
zusammengeführt werden, gleich-
zeitig ist es aber auch eine komplexe 
Software-Architektur, die es erlaubt, 
aus diesen Er gebnissen neue, inte-
grierte Produkte zu generieren. Die 
im Projekt erzielten Ergebnisse, aber 
auch die neu generierbaren Karten, 
Statistiken, Reports u.a.m. ent halten 
Aussagen zu Flutmustern, Land-
bedeckung, Landnutzung, Wasser-
ständen, Wassersalinität, Sediment-
gehalt, Wasserverschmutzung durch 
Pestizide, Veränderungen der Be   -
völkerungsdichte, Vulnerabilität, also 
An fälligkeit bzw. Sensibilität der Bevöl-
kerung, wie auch Informationen zur 
gesetzlichen Situation im Wassersek-
tor und zur Wissensverbreitung im 
Delta. Gewonnen wer  den die Daten 
durch in-situ Messungen im Gelände, 
Kartierungen, Haus haltsbefragungen, 
statistische Ana lysen und nicht zu -
letzt mit Methoden der Fernerkun-
dung.

Das WISDOM-Projekt  
(Wasser informations-System zur nach haltigen Entwicklung 
des Mekong Deltas in Vietnam) 

wurde durch eine Initiative des deutschen Ministeriums  
für Bildung und Forschung, BMBF und des vietnamesischen 
Ministry of Science and Techno logy, MOST, ins Leben 
gerufen und im Frühjahr 2007 offiziell gestartet. Beteiligt 
sind mehr als 60 Wissenschaftler und 15 Doktoranden von 
zehn deutschen und acht vietnamesischen Institutionen. 
Die Leitung hat das Deutsche Fernerkundungsdatenzen-
trum (DFD) des DLR auf deutscher Seite, auf vietnamesi-
scher Seite liegt sie in der Hand des Southern Institute  
of Water Resources Research (SIWRR).



Die Fischer und der 
Forscher – hier treffen 

Tradition und Moderne 
aufeinander.
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träger im Land zum Bedienen des 
Systems keine speziellen Kenntnisse 
geographischer Informationssysteme.

Die Nutzung neuester Methoden  
aus dem Bereich der Fernerkundung 
in Kombination mit höchstaufgelö-
sten Satellitendaten des DLR bietet 
hierbei die Möglichkeit der effizien-
ten, aktuellen und flächendeckenden 
Datenerhebung. Dadurch werden 
die am Boden gewonnenen Daten 
wirkungsvoll ergänzt. Auch die 
Integration von Natur- und Sozial-
wissenschaften ist für den Aufbau 
dieses integrierten Wasser- und Land 
Informationssystems sehr wichtig, 
zielt das System doch sowohl auf 
die Erfassung der naturwissen-
schaftlichen und biophysikalischen 
Veränderungsprozesse im Bereich 
des natürlichen Wasserhaushaltes,  
als auch auf die Erfassung, Analyse 
und Abbildung sozioökonomischer 
Prozesse der Bevölkerung im 
Mekong-Delta.

Ausbildung und Training sind ein 
zentrales Element des Projektes. 
Unter den 15 Doktoranden, die 
in der ersten Phase ausgebildet 
werden, sind sieben Vietnamesen 
und acht Europäer. Das WISDOM-
Doktorandenprogramm wird von der 
United Nations University koordiniert 
und beinhaltet regelmäßige Dok-
torandenseminare. Von April 2008 
bis April 2009 befanden sich die 
Nachwuchswissenschaftler im Delta 
und führten dort ihre Geländearbei-
ten, Probennahmen und Interviews 
durch. Inzwischen können sich auch 
die europäischen Teilnehmer zu den 
wichtigsten Fragen auf Vietname-
sisch verständigen.

Neben diesem Doktorandenpro-
gramm fanden bereits in den ersten 
zwei Jahren des Projektes zahlreiche 
Trainings, Workshops und Seminare 
statt. Diese waren deutsch-vietname-
sisch besetzt und betrafen Themen 
wie „Wissensmanagement“,  

Beim Design des WISDOM-Informati-
onssystems wurde der Schwerpunkt 
auf die stete Integration von vorhan-
denen und neu generierten Daten 
der verschiedenen Forschungsgebie-
te gelegt. Damit werden nutzerori-
entierte Analysen für die Erarbeitung 
nachhaltiger Lösungen im Ressour-
cenmanagement ermöglicht. Sämt-
liche Projektergebnisse sind abrufbar. 
Zugleich wird die Visualisierung aller 
Daten und Forschungsergebnisse 
ermöglicht und vor allem deren kom-
binierte Abfrage und Verschneidung. 
Damit kann das System Aufgaben 
erfüllen wie: „Generiere mir eine 
neue Karte mit allen momentan 
überfluteten Bereichen, die als 
Siedlung ausgewiesen sind“, oder: 

„Zeige mir Gebiete besonders starker 
Wasserverschmutzung, in denen 
die Bewohner in hohem Maße der 
Ge  fahr von Krankheiten ausgesetzt 
sind“. Da es sich um ein einfach zu 
bedienendes Online-Werkzeug han-
delt, benötigen die Entscheidungs-

Ein besseres WasserManage
ment käme den Menschen 
im MekongDelta zugute.



„Fern erkundung“, „GPS-Nutzung 
und Verortung von Geländeuntersu-
chungen“, „Modellierung“, „Vulne-
rabilität“ und „Informationstechno-
logie“. Auch wurden von deutschen 
Kollegen Trainings in Laboranalytik 
für vietnamesische Partner durchge-
führt. 

Erste Projektergebnisse 

Die von den WISDOM-Doktoranden 
durchgeführten Feldarbeiten um -
fassen Haushalts-Studien zu Wasser-
verfügbarkeit, gesundheitlicher und 
ökonomischer Anfälligkeit sowie Bil-
dung (Vul   ne  rabilität). Dazu kamen die 
institutionelle Erfassung des Wasser-
sektors in Vietnam, Feldstudien für 
die Verbesserung von Flutmodellie-
rungen, die Analyse der rechtlichen 
Situation sowie die Überprüfung 
(Validierung) von existierenden the-
matischen Karten im Land. Während 
zahlreicher zusätzlicher deutsch-viet-
namesischer Geländekampagnen zur 
Erfassung von in-situ Daten wurden 
unter an  derem mehrere Logging-Sta-
tionen und GPS-Bojen für hochpräzi-
se Wasserstandsmessungen im Delta 
installiert. Außerdem entstehen 
präzise Geländemodelle häufig über-
fluteter Regionen. Damit lassen sich 
hydrologische Modellierungen für 
die Studiengebiete verbessern. Auch 
Messkampagnen zur Wasserqualität 
in besiedelten Regionen gehören 
dazu. Aus Fernerkundungsdaten 
er stellte Karten beinhalten aktuelle 
Landnutzungskarten, Flutkartierun-
gen und Gewässerqualitätskarten. 
Diese wurden ebenfalls im Gelände 
validiert und können auf der Home-
page des Projektes abgerufen werden.

Nach einer ausführlichen Studie zu 
den Nutzeranforderungen in Viet-
nam wurde festgelegt, zu welchen 
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In Vietnam: 

· The Southern Institute of Water Resources 
Research (SIWRR) 

· Vietnamese Academy of Science & Techno-
logy – Division of Remote Sensing & GIS 
(VAST-GIRS) 

· University of Information Technology (UIT) 

· Sub-National Institute for Agricultural  
Planning and Projection (Sub-NIAPP) 

· Southern Institute of Sustainable  
Development (SISD)

· Can Tho University, College of Technology, 
Mekong Delta Development Institute (CTU) 

· Southern Region Hydro-Meteorological  
Centre (SRHMC) 

· Institute of Development Economics 
Research, University of Economics (IDR)

In Deutschland: 

· Deutsches Fernerkundungsdatenzentrum 
des Deutschen Zentrums für Luft- und 
Raumfahrt (DFD-DLR) 

· Universität Würzburg, Lehrstuhl für  
Fernerkundung

· United Nations University – Environment 
and Human Security (UNU-EHS) 

· Zentrum für Entwicklungsforschung,  
Universität Bonn (ZEF)

· Institut für Pflanzenbau, Universität Bonn 
(INRES) 

· Deutsches GeoForschungsZentrum (GFZ) 

· Institut für  Management, University of  
Karlsruhe (IWG) 

· DHI Wasser- & Umwelt GmbH 

· 2Wcom GmbH – Kompetenz in drahtloser 
Kommunikation 

· Eomap GmbH – Erdbeobachtung und  
Kartierung in der Hydrologie

WISDOM-Projektpartner und Struktur

Die regelmäßige Entnahme 
von Wasserproben ist einer der 

vielen Bestandteile des kom
plexen WISDOMProjekts.

· Monitoring von Überflutungen

· Verbesserung der Hochwasservorhersage  
mittels fernerkund licher Erfassung von  
Niederschlagsmengen 

· Schadens- und Risikoabschätzung von  
Überflutungen 

· Monitoring von Dürre perioden

· Informationen zur Landnutzung,  
Land nutzungswandel und  
Stadtentwicklung 

· Aussagen über Wasser qualität auf  
ver   sch ie denen Skalen

· Optimierung von Grund- und 
Oberflächenwasser modellen

· Ausweisung von Risiko regionen

Beispielanwendungen des 
Wasser-Informationssystems 



später die standardisierte An -
wendung durch die Entscheidungs-
träger auf verschiedenen Ebenen 
ermöglichen.

Offenheit und langer Atem 

Zuhören können und „zwischen den 
Zeilen lesen“ ist wichtig, wenn die 
Zusammenarbeit mit Menschen ei  nes 
so anderen Kulturkreises gelingen 
soll. Genauso gefragt ist ab und 
zu ein offenes und ehrliches Wort, 
allerdings ohne dass der Gesprächs-
partner das Gesicht verliert. Es ist 
durchaus eine Herausforderung für 
beide Seiten, dass Arbeitsmethoden 
und Arbeitsorganisation als auch 
Planungshorizonte recht verschieden 
sind. Vietnamesische Wissenschaftler 
arbeiten oft in vielen Forschungs-
projekten gleichzeitig, was durch 
eine andere Finanzierungsstruktur 
im Land bedingt ist. Die Forschungs-
landschaft in Vietnam befindet sich 
im Aufbau und auch die gesetzlichen 
Grundlagen für die Umsetzung und 
Implementierung von For schungs -
er    gebnissen beispielsweise im 
In te    grierten Wasser-Ressourcen-
Management und in der Planung 
müssen sich noch festigen. 

Projekte mit einem Land wie Viet-
nam können daher nur erfolgreich 
sein, wenn sie langfristig angelegt 
sind, die Wissenschaftler bereit 
sind, ihre kulturelle Kompetenz zu 
vertiefen und auch mit einem lang-
sameren Tempo und einer ganzheit-
lichen Sichtweise klar kommen. Das 
WISDOM-Projekt hat in den letzten 
zwei Jahren nicht nur wissenschaftli-
che Erfolge erzielt. Es führte auch zu 
mehr gegenseitigem kulturellen Ver-
ständnis: durch die Anwesenheit der 
Doktoranden und Wissenschaftler im 
Delta, durch vietnamesische Gastwis-

Themenschwerpunkten besonders 
dringend Informationen benötigt 
werden: Überwachung von Flut, 
Dürre und Wasserqualität, aber auch 
Überflutungsszenarien, Landnut-
zungswandel und die Überwachung 
(Monitoring) der Entwicklung von 
Siedlungsgebieten spielen eine gro-
ße Rolle. Deshalb wurde im Bereich 
der Erdbeobachtung der Fokus auf 
Algorithmen für die vollautomatische, 
und damit wiederholbare und in 
Vietnam implementierbare, Kartie-
rung von Überflutungsflächen sowie 
für die automatisierte Kartierung von 
Landbedeckung und Landnutzung 
aus Fernerkundungsdaten gelegt. 

Die Firma Eomap entwickelte Me -
thoden für die Kartierung verschie-
dener Wasserinhaltsstoffe. Parameter 
wie Schwebstoffgehalt, Gelbstoffe 
und Planktongehalt können teils  
mo  natlich, teils täglich zur Verfü-
gung gestellt werden. Für feldge-
stützte Wassergüteuntersuchungen 
wurden Methoden zur chemischen 
Analyse komplexer Gewässerinhalts-
stoffe in den Laboratorien der vietna-
mesischen Partner eingesetzt. Für die 
Weiterentwicklung des gesamten 
Informationssystems – also des 

„Hauses“, in dem alle Projektergeb-
nisse zuammengeführt werden – 
wurde in den letzten Monaten mit 
Hochdruck an der Verbesserung des 
bereits bestehenden „Demons tra-
tors“ hin zu einem erweiterten  

„Prototypen“ gearbeitet. Dieser wur-
de den vietnamesischen Partnern 
und Ministerien am 19. März 2009 
während einer großangelegten Ge -
ländekampagne mit viel positiver 
Resonanz vorgestellt. Bis zum Pro-
jekt-Ende im Jahr 2010 soll der Pro-
totyp des Informationssystems voll 
ausgereift sein. Das System wird 
dann in die Strukturen und Arbeits-
abläufe in Vietnam integriert und soll 

Die deutschvietname sische 
Forschungskooperation  
ist auch eine behutsame  
Annäherung unter schied
licher Kulturen.
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senschaftler, die in Deutschland den 
ersten Schnee miterlebten, durch 
gemeinsame Trainings und Feldkam-
pagnen, und auch durch das eine 
oder an  dere Abendessen mit Gesprä-
chen abseits der Forschung.

Autorin: 

Dr. Claudia Künzer studierte Geographie 

und Umweltwissenschaften und ist im 

Deutschen Fernerkundungsdatenzen-

trum (DFD) des DLR tätig. Sie koordiniert 

das Deutsch-Vietnamesische Verbund-

projekt WISDOM. Der Fokus ihrer wis-

senschaftlichen Arbeit liegt auf dem  

Thema „Inte griertes Land- und Wasser-

ressourcen Monitoring“ sowie auf dem 

Gebiet der ther  malen Fernerkundung 

und Sensorik. Dr. rer. nat. Harald Mehl 

leitet im DFD die Abteilung Umwelt und 

Sicherheit. 

www.wisdom.caf.dlr.de


