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Steckbrief Staatsanwalt
Interview mit der Staatsanwalt
Dr. Lars Teigelack

Name: Lars Teigelack
Alter: 36
Das ist mein Job: Ich bin Staatsanwalt.

So sieht mein Arbeitsplatz aus: Ich arbeite in
meinem Büro im Gebäude der Staatsanwaltschaft.
Ich vertrete die Staatsanwaltschaft bei Gerichtsverhandlungen im Gerichtssaal.
So sieht mein Arbeitstag aus: Wenn die Polizei
oder ein Bürger jemanden verdächtigt, eine
Straftat begangen zu haben, schreibt die Polizei
eine Strafanzeige und ermittelt. Das Ergebnis schickt sie mir in
einer Akte. Ich muss dann prüfen, ob der Verdächtige die Tat
tatsächlich begangen hat. Dazu überlege ich, ob weitere Zeugen befragt oder noch mehr ermittelt werden soll. Ganz zum Schluss entscheide ich, ob Anklage vor einem Gericht erhoben wird
oder nicht.
Das muss ich für meinen Job können: Ich muss das Strafrecht gut kennen. Ich muss gut mit
Menschen umgehen können. In einer Gerichtsverhandlung möchte ich das Gericht von meinem
Standpunkt überzeugen. Wenn ich aber doch Unrecht hatte, muss ich das erkennen und anders
entscheiden.
Das bedeutet mir mein Beruf: Mein Beruf macht mir sehr viel Spaß. Ich mag Strafrecht und
habe das Gefühl, anderen Leuten helfen zu können und ein bisschen zur Gerechtigkeit in der
Welt beizutragen.
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Deshalb ist mein Beruf für die Menschen wichtig: Nur die Staatsanwaltschaft darf Verdächtige
anklagen, also vor Gericht bringen. Täte sie das nicht, würden manche Menschen sich nicht
mehr sicher fühlen. Andere würden Selbstjustiz üben, das heißt, sie würden sich selbst Strafen
überlegen, wenn jemand etwas falsch gemacht hat oder sie würden Straftaten begehen.
Mein Berufswunsch als Kind: Als ich jung war, wollte ich immer Basketballspieler werden.
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