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Am 4. März 2016 verstarb Prof. Dr. Thomas Olk nach langer und schwerer Krank-
heit.

Nach einem Studium der Erziehungswissenschaft mit der Studienrichtung Sozi-
alarbeit/Sozialpädagogik sowie einem Studium der Soziologie an den Universitäten
Bonn und Bielefeld, promovierte und habilitierte Thomas Olk zwischen 1985 und
1988 an der Universität Bielefeld. Bevor er 25 Jahre lang an der Martin-Luther-Uni-
versität Halle-Wittenberg lehrte und forschte führte ihn sein wissenschaftlicher Weg
an die Universitäten Kassel und Trier sowie an das Zentrum für Sozialpolitik der
Universität Bremen (Abteilung Theorie und Verfassung des Wohlfahrtsstaates). In
Halle hatte er zwischen 1991 und 1993 zunächst eine Professur für Sozialpädagogik
an der Pädagogischen Hochschule Halle-Köthen inne, danach eine Professur für So-
zialpädagogik/Sozialpolitik am Fachbereich Erziehungswissenschaften der Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg. Maßgeblich war er dort in der Gründungszeit
an der Gestaltung und Etablierung eines grundständigen erziehungswissenschaftli-
chen Diplom- und auch des Magisterstudiengangs beteiligt. Mit seinem Geschick,
in politischen und hochschulpolitischen Auseinandersetzungen nachdrücklich und
überzeugend für die Etablierung sowohl theoretisch und methodisch ausgerichteter
als auch handlungsfeldbezogener Studiengänge zu werben, hat er dazu beigetragen,
dass diese auch in ihrer heutigen modularisierten Form erfolgreich sind.

Mit Thomas Olk geht nicht nur ein Lehrender, sondern auch eine Forscherper-
sönlichkeit, die die Disziplin Sozialpädagogik über Jahrzehnte entscheidend geprägt
hat. An der Schnittstelle zwischen Sozialpädagogik und Sozialpolitik hat er be-
deutsame Denkanstöße geliefert. So war er in den frühen 1980er Jahren einer der
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Ersten, die dieses Feld als eine in sich widersprüchliche Herausforderung für die
Soziale Arbeit nachhaltig transparent gemacht haben. Vor diesem Hintergrund haben
seine professionstheoretischen Arbeiten, seine Auseinandersetzung mit Fragen der
Dienstleistungsorientierung in der Sozialen Arbeit, seine Forschungen zum Wandel
wohlfahrtsverbandlicher Strukturen und kommunaler Bildungslandschaften, seine
Statements zur Notwendigkeit zivilgesellschaftlichen Engagements Zeichen gesetzt.
Wesentliche Impulse gingen von ihm aber auch für eine sozialwissenschaftliche Ju-
gendforschung aus, später dann für eine interdisziplinäre Kindheitsforschung. Seit
den 1980er Jahren befruchtete er diese Felder durch seine gesellschafts- und wohl-
fahrtsstaatstheoretisch fundierten Zugänge und Überlegungen.

Seine Forschungsprojekte waren zahlreich und vielfältig. In übergreifender Wei-
se interessierte ihn zum einen die Frage nach dem institutionellen Wandel der Be-
dingungen Sozialer Arbeit im Lichte wohlfahrtsstaatlicher Transformationen. Zum
anderen lag sein Interesse in der Analyse von Ermöglichungs- und Ermächtigungs-
strukturen als Grundlage professionellen Handelns, aber auch des Handelns von
Akteuren wie Kinder und sozial benachteiligten Menschen. In den letzten Jahren
lagen ihm vor allem Fragen nach der Bedeutung und der politischen Gestaltung
bürgerschaftlichen Engagements am Herzen. Hier hat er bundesweit sowohl durch
seine Forschungen wie aber auch durch seine persönliche Initiative beim Aufbau
organisationaler Strukturen wesentlich zur Institutionalisierung einer modernen En-
gagementspolitik beigetragen. Seine letzten empirischen Projekte lagen in der Er-
forschung regionaler Bildungsnetzwerke. Deutschlandweit hat er hier wichtige Eva-
luations- und Begleitstudien durchgeführt. Viele dieser Themen machte er auch für
Sachsen-Anhalt fruchtbar – er war in vielerlei Hinsicht ein wichtiger Berater für
Politik und Wohlfahrtsverbände. Er hat umfangreiche Regionalstudien zu Schulso-
zialarbeit und zum Thema Schulverweigerung durchgeführt. Seine diesbezüglichen
organisations- und handlungsbezogenen Erkenntnisse bieten nach wie vor unver-
zichtbare Grundlagen für weiterführende politische Diskussionen und Entscheidun-
gen.

So war Thomas Olk mit seinem Gespür für aktuelle Themen und seinen for-
schungsgestützten Beratungserfahrungen in politischen Verhandlungsarenen bun-
desweit eine vielgefragte Persönlichkeit an der Schnittstelle von Wissenschaft und
Politik. Erinnert sei in diesem Zusammenhang an sein Engagement in der durch
den deutschen Bundestag eingesetzten Enquete-Kommission „Zukunft des bürger-
schaftlichen Engagements“ und der damit einhergehenden Gründung und Etablie-
rung des „Bundesnetzwerkes bürgerschaftliches Engagement“, aber auch an sein
großes, bis zum Schluss nicht erlöschendes Interesse, zahlreiche Städte und Kom-
munen hinsichtlich einer nachhaltigen Vernetzung regionaler Akteure im Bildungs-
sektor ausgehend von seinen eigenen Forschungsergebnissen zu beraten. Mit seinen
empirischen Forschungsarbeiten hatte er immer wieder das kritische Ohr an Gegen-
wartsproblemen und Diskursen, die die Kommunalpolitik, aber vor allem auch die
Sozialpädagogik beschäftigten.

Mit Thomas Olk verlieren wir eine große Forscherpersönlichkeit, die nicht müde
wurde, wichtige Themen aus gesellschaftlichen Randbereichen in die interdiszipli-
näre Kommunikation einzubringen, und die so ihr Fach und die ihm entsprechende
Praxis in herausragender Weise geprägt hat.
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