
 
  

Interview mit Mathias Tuffentsammer 
 
 
 
Mathias Tuffentsammer (Dipl.-Pädagoge), wohnhaft in Bamberg ist  
seit 01.01.2016 als pädagogischer Qualitätsbegleiter (PQB) am  
Landratsamt Haßberge beschäftigt. Vorher war er 9 Jahre am Lehrstuhl  
für Elementar- und Familienpädagogik an der Universität Bamberg  
in Forschung und Lehre tätig.  
 
 
 
Herr Tuffentsammer ist seit dem Jahr 2011 Referent und Moderator in Fort- und Weiterbildungen sowie bei Veranstaltungen der 
Ressourcenwerkstatt tätig. Seine inhaltlichen Themenschwerpunkten sind Qualität, Qualitätsentwicklung, Teamentwicklung, Leitung 
von Kindertageseinrichtungen sowie Wissensmanagement. Seine weiteren inhaltlichen Interessen sind der Einsatz von Medien im 
frühpädagogischen Kontext, Elementarinformatik, alltagsintegrierte Sprachliche Bildung und Sprachförderung. Neben klassischen 
Querschnittsthemen ist es ihm wichtig, sich auch mit innovativen Ansätzen zu beschäftigen, von denen pädagogische Fachkräfte in den 
Kita profitieren können und dies dann auch an Kinder und Familien weitergeben. Neue Konzepte sind häufig „alter Wein aus neuen 
Schläuchen“ - dennoch ist eine bewusste und kontinuierliche Auseinandersetzung mit zentralen Themen in Kita-Teams sehr wichtig und 
auch ein zentraler Faktor für die Qualität der Arbeit in Kindertageseinrichtungen.  
 
Als pädagogischer Qualitätsbegleiter (PQB) am Landratsamt Haßberge coacht Herr Tuffentsammer im Rahmen des Modellversuchs des 
Staatsinstituts für Frühpädagogik (IFP) in diesem Rahmen Kindertageseinrichtungen im Landkreis Haßberge. Weitere Informationen: 
http://www.ifp.bayern.de/projekte/qualitaet/pqb.php 
 

 



 

 
In seinem Hauptberuf als PQB wie auch in seiner Tätigkeit als Referent in der Fort- und Weiterbildung lernte und lernt er vielfältige 
Beispiele guter Praxis kennen und profitiert damit von der langjährigen Erfahrung der teilnehmenden pädagogischen Fachkräfte. Sie 
sind die Profis für die Arbeit mit Kindern und Familien, sie lösen Herausforderungen vor Ort, sie interessieren sich für Neues, geben ihre 
Erfahrung weiter und gestalten damit Kindheit!  
  
„Im Mittelpunkt meiner Arbeit stehen die Kinder, da bin ich aber nicht alleine: Allen pädagogischen Fachkräften liegen die Rechte der 
Kinder auf Bildung und die dafür notwendigen Voraussetzungen sehr am Herzen. Mir persönlich ist es wichtig, dass Fachkräfte in der 
Lage sind, diese Voraussetzungen zu schaffen und begleite sie daher auf diesem Weg.“ 
 
 

Herzlichen Dank, Herr Tuffentsammer! 
 
 
 
 


