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Ehrenmitgliedschaft 
 

Das Präsidium schlägt der Hauptversammlung gemäß § 4 (4) der dvs-Satzung vor, 

Prof. Dr. Bernd Strauß (Münster)  

zum Ehrenmitglied der dvs zu ernennen. 
 
Antragssteller: dvs-Präsidium 
 
§ 4 (4) der dvs-Satzung 

„Ehrenmitglieder der dvs können Personen werden, die für die Entwicklung und Förderung der 
Vereinigung oder der Sportwissenschaft Besonderes geleistet haben. Ehrenmitglieder werden auf 
Vorschlag des Präsidiums durch die Hauptversammlung ernannt. Ehrenmitglieder sind von der 
Zahlung des Mitgliedsbeitrags befreit.“  
 
 
 

Kurz-Vita Prof. Dr. Bernd Strauß: 

Bernd Strauß (geb. 1959) studierte von 1979-1987 Psychologie an Chris-
tian-Albrechts-Universität zu Kiel. Er war wissenschaftlicher Mitarbeiter und 
Assistent (C1) am Institut für Sport und Sportwissenschaften der CAU Kiel, 
promovierte 1992 im Fach Psychologie. 1998 schloss Bernd Strauß seine 
Habilitation ab und erlangte die Venia legendi für Psychologie. Im selben 
Jahr erhielt er den C3-Ruf für Sportpsychologie an der Universität Müns-
ter, an der er heute noch lehrt.  

Seine Forschungsschwerpunkte liegen bei der „Expertise im Sport“, den 
„Sozialpsychologischen Aspekten des Sports“ und den „Forschungsme-
thoden“. 

Bernd Strauß erhielt 2013 die „Goldene Ehrennadel der dvs“ für sein langjähriges Wirken für die 
dvs, deren Weg er seit 1987 mit begleitet. Zunächst als „einfaches“ Mitglied der dvs, später als 
Präsident der dvs von 2003 bis 2009. In seiner Präsidentschaft wurde u. a. im Jahr 2005 das „Me-
morandums zur Entwicklung der Sportwissenschaft“ verabschiedet, die Kooperationsvereinbarun-
gen mit der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention (DGSP) zur Einrichtung einer 
Sektion Sportmedizin und mit dem Arbeitskreis Sportökonomie zur Einrichtung einer Sektion Spor-
tökonomie in der dvs geschlossen sowie die Goldenen Ehrennadel der dvs das erste Mal verge-
ben. Im Jahr 2006 wurde die dvs Institutioneller Herausgeber der Zeitschrift Sportwissenschaft, die 
seit 2009 beim Springer Verlag Heidelberg (zuvor Hofmann Verlag, Schorndorf) erscheint.  

Er arbeitete in einigen Ausschüssen der dvs aktiv mit, u. a. „Sportmotorische Tests“, „Testkuratori-
um“ und Überarbeitung des „Memorandums Sportwissenschaft“ und dank seiner Arbeit, wurde das 
Fach Sportwissenschaft 2009 in das CHE-HochschulRanking aufgenommen.  

2003 richtete er an der Universität Münster den 16. dvs-Hochschultag „sport goes media“ aus, im 
September 2010 fand das 7. dvs-Sportspielsymposium „Höchstleistung in den Sportspielen“ unter 
seiner Leitung statt und wurde, ebenfalls in Münster, der 8. und 10. Deutsch-Japanisches Sympo-
sium 2013 und 2018 veranstaltet. 

Seit 2013 ist Bernd Strauß Präsident der Arbeitsgemeinschaft für Sportpsychologie in Deutschland 
(asp) und richtete in diesem Sommer den „15th European Congress of Sport and Exercise Psycho-
logy“ (FEPSAC 2019) in Münster aus. 
 

 
 
 
 
 
 


