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Seit 15 Jahren arbeitet Rostom Khalil bei der katholischen KiTa 
gGmbH Trier und ist dabei spezialisiert auf das Thema Inter-
kulturalität und Integration. Er selbst stammt aus Ägypten und 
interessierte sich schon früh für andere Kulturen. So begann er 
ein Bachelor of Arts Studium in Germanistik und Orientalistik 
in Kairo, das ihm die deutsche Sprache näher brachte. 1982 
dann der große Schritt – der Umzug nach Deutschland. Ro-
stom Khalil begann ein Magister-Studium an der Universität in 
Gießen, das er 1989 abschloss. Schon die Themenwahl seiner 
Abschlussarbeit ebnete seinen weiteren Weg: „Die Toleranzi-
dee bei Wolfram von Eschenbach am Beispiel Parzivals", denn 
Toleranz und Akzeptanz sind Grundwerte, die er tagtäglich lebt.
Das passte perfekt zu den Vorstellungen der katholischen KiTa 
gGmbH Trier, die 2001 eine Fachkraft für interkulturelle Arbeit 
und Integration suchte. In der KiTa St. Martin begann Rostom 
Khalil seine Arbeit und brachte sich sofort voll ein: „Ich habe 
nicht nur die Kinder betreut, sondern auch den Eltern meine 
Hilfe angeboten, wenn sie sie gebraucht haben“. Von gemein-
samen Festen über Sprachkurse half Rostom Khalil, wo er nur 

konnte, und das hat sich auch bis heute nicht geändert. Der Va-
ter von zwei Kindern spricht inzwischen fünf Sprachen fl ießend 
und hat Einblick in viele Kulturen erhalten. Bei seiner Arbeit in 
der KiTa St. Augustinus in Neu-Kürenz fungiert er daher oft als 
Vermittler, auch wenn seine Kollegen oder die Eltern ein Anlie-
gen haben. 
Über 22 Nationalitäten sind in der KiTa St. Augustinus unterge-
bracht und so hat es sich Rostom Khalil zur Aufgabe gemacht, 
die Kinder für andere Kulturen und Nationalitäten zu sensibi-
lisieren. Bei regelmäßigen Projekten stellt er die unterschied-
lichsten Länder mit ihren Sitten und Bräuchen vor und scheut 
dafür keine Mühen: „Das letzte Projekt war „Indien“ und da wir 
eine indische Familie in unserem Kreis haben, hat die Mutter für 
alle traditionell gekocht und Saris mitgebracht.“

Seine Arbeit bereichert nicht nur die Kinder und Eltern der KiTa 
St. Augustinus, sondern auch sein eigenes Leben. Rostom Kha-
lil kann sich über viele gewonnene Freundschaften fürs Leben 
freuen. 

„JeDer MenSCH, egal 
WelCHer HerKunfT 
ODer KOnfeSSIOn, SOllTe 
anerKennung unD 
WerTSCHÄTZung erfaHren“
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