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Im Folgenden wird dargestellt, welche Strukturen der Fallermittlungsarbeit in der MUFON-

CES existieren und wie diese ineinandergreifen. 

 

1. Eingang von Sichtungsmeldungen 

 

Meldungen zu Sichtungen unidentifizierter fliegender Objekte (UFOs) und unidentifizierter 

atmosphärischer Phänomene (UAPs) erreichen die MUFON-CES auf folgenden Kanälen: 

 

• über das Kontakt-Formular auf der Homepage https://www.mufon-dsr.com/kontakt/ 

• über die Meldefunktion der UFO-Datenbank http://www.ufo-db.com/ (werden automatisch 

auf die organisationsübergreifende Fallermittler-Liste fallermittler@ufo-forschung.de umgeleitet; mit 

der Kennung MCS am Ende der globalen Fallnummer) 
• per E-Mail an info@mufon-dsr.com 

• per E-Mail an sichtung@mufon-ces.org (jetzt auf kontakt@mufon-ces.org umgeleitet) 

• über MUFON USA 

• über die sozialen Netzwerke (Facebook etc.) 

• postalisch an MUFON CES e.V. (c/o Dr. Ingeborg Kader, Sollner Straße 79, 81479 München) 

• evtl. per E-Mail an zeugenbetreuung@mufon-dsr.com (AG Zeugenbetreuung / 

Wahrnehmungspsychologie) und E-Mail-Adressen anderer Arbeitsgruppen 

• über persönliche Kontakte einzelner Fallermittler/Vereinsmitglieder 

• über die vereinsübergreifende Fallermittler-Liste fallermittler@ufo-forschung.de 
• auf die Einrichtung einer telefonischen Hotline wurde verzichtet, da der Unterhaltungsaufwand nicht 

im Verhältnis zu deren Nutzen steht 

 

2. Forum 

 

• alle FallermittlerInnen der MUFON-CES sind Mitglieder des Subforums Aktuelle UFO-

Sichtungen und Berichte des allgemeinen MUFON-CES-Forums http://forum.mufon-ces.org 
• alle eingegangenen Sichtungsmeldungen werden von den jeweiligen Empfängern in das 

Subforum weitergeleitet, um die FallermittlerInnen zu informieren bzw. die 

Sichtungsmeldungen zur Fallübernahme zur Verfügung zu stellen 

• wenn keine Übernahme durch einen Fallermittler /eine Fallermittlerin der MUFON-CES 

erfolgt, wird jede Sichtungsmelung nach 48 Stunden auf der organisationsübergreifenden 

Fallermittler-Liste fallermittler@ufo-forschung.de bekanntgegeben und zur Übernahme 

durch Fallermittler anderer Organisationen angeboten 

 

3. Fallermittler und Fallermittlerinnen 

 

• die zur Verfügung stehenden FallermittlerInnen der MUFON-CES sind auf der MUFON-

Member-Seite (http://intern.mufon-ces.org/member/) mit ihren Kontaktdaten in der 

Arbeitsgruppe Felduntersuchungen (Besuch und Befragung von UFO-Zeugen) eingetragen 

(aktuell 30 Mitglieder - Stand am 31.10.2017). 

• Die geografische Verteilung im deutschsprachigen Raum ist uneinheitlich (erhöhte 

Konzentration in den nördlichen, westlichen und südlichen Bundesländern; keine Ermittler in den 

östlichen Bundesländern). 
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4. Eigentliche Fallermittlung/-untersuchung (siehe Fallermittlungen der MUFON-CES e.V. – 02/2017) 

 

Die eigentliche Fallermittlungsarbeit (siehe Grafik) findet großenteils außerhalb der 

vereinsgegebenen Strukturen statt, ist aber auf deren Bereitstellung und Funktionieren 

angewiesen. 

 

 
 

5. Zeitschrift / Publikation 

 

• Für Fall-Berichte steht nach abgeschlossener Ermittlungsarbeit als Publikationsmedium das 

MUFON-CES UFO-Journal als organisationseigenes Periodikum zur Verfügung 

(Redaktionsleitung: Mario Rank, info@mariorank.com) 

 

6. Archivierung 

 

• im Rahmen der Fallermittlungsarbeit können verschiedenste Materialien anfallen (z.B.: 

ausgefüllte Fragebögen, Kartenmaterial, Fotomaterial, Zeichnungen & Skizzen, briefliche 

Mitteilungen, Ausdrucke, Zeitungsausschnitte, Datenträger mit Text-, Bild- und/oder 

Tonmaterial, Proben, Expertisen, Artefakte etc.) 
• Materialien dieser Art können zwar z.T. digitalisiert werden, dennoch sollten Originale nicht 

verworfen werden 

• als möglicher Ort einer Archivierung steht das Archiv für Fachveröffentlichungen zu 

ungewöhnlichen Himmelsphänomenen und Grenzwissenschaften in Holzminden zur 

Verfügung (Kontakt: Christian Czech, christian@ufo-datenbank.de) 

 

N. G. Cincinnati M.A. 

(November 2017) 


