
PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA 
 
B2 (középfok) – német nyelv 
Írásban teljesítendő 
Olvasáskészség 
 

§§ 

vizsgázó sorszáma: 

���� 

MINTATESZT 
 

Olvassa el a két szöveget és az olvasott szöveg alapján oldja meg a két feladatlapot. 
Elérhető pontszám: 20 pont 
Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít.  
Végső megoldásként csak a tintával írt változatot fogadjuk el. 
Kérjük, hogy jól gondolja meg a válaszát, mivel bármilyen válaszmódosítás esetén válasza érvénytelen. 
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MEGOLDÓKULCS 
 

1. szöveg - feladatlap 
I. Karikázza be az egyetlen helyes megoldás betűjelét! Elérhető pontszám: 4 pont 

 
1. 
a) Beide Elternteile können das Elterngeld 14 Monate lang beziehen. 
b) Die Bezugszeit des Elterngeldes kann nicht mehr als 12 Monate lang dauern. 
c) Die Bezugszeit beim Elterngeld für einen Elternteil beträgt nicht länger als ein Jahr. 
d) Das Elterngeld muss 12 Monate lang vom anderen Elternteil in Anspruch genommen 
werden. 
 
2. 
a) In der Vorlage wurde die maßgebliche Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nicht 
untersucht. 
b) Mit der Vorlage hat man das Recht, die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
einzugehen. 
c) Die Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts wurden in der Vorlage untersucht. 
d) Die maßgebliche Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts gerechtfertigt die 
Anforderungen der Vorlage. 
 
3. 
a) Durch die Regelung der „Partnermonate“ soll mit der partnerschaftlichen Aufteilung von 

Erwerbs- und Familienarbeit gebrochen werden. 
b) Durch die Regelung der „Partnermonate“ will man die Betreuungsarbeit einseitig den 

Frauen zuweisen, um dadurch die partnerschaftliche Aufteilung von Erwerbs- und 
Familienarbeit zu fördern. 

c) Die Regelung der „Partnermonate“ sieht vor, dass durch die partnerschaftliche Aufteilung 
von Erwerbs- und Familienarbeit die Betreuung nicht ausschließlich  den Frauen zukommt. 

d) Die Regelung der „Partnermonate“ zielt darauf ab, durch die partnerschaftliche Aufteilung 
von Erwerbs- und Familienarbeit die Frauen auf dem Arbeitsmarkt zu benachteiligen. 

 
4. 
a) Das Bundesverfassungsgericht verfolgt das Ziel, die Rollenverteilung der Geschlechter in 

der gesellschaftlichen Wirklichkeit durchzusetzen. 
b) Der Verfassungsauftrag zielt darauf ab, mit herkömmlichen Rollenverteilungen zu brechen 

und die Geschlechter gleichberechtigt zu behandeln. 
c) Der Verfassungsantrag des Verfassungsgerichtes setzt sich zum Ziel, die 

Gleichberechtigung in der Gesellschaft durchzusetzen und eingefahrene 
Rollenverteilungen zu überwinden. 

d) Der Verfassungsantrag zielt auf die Durchsetzung von Gleichberechtigung und der 
Rollenverteilung in der Gesellschaft ab. 
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II. Egészítse ki a hiányos szöveget a szöveg alapján helyenként egy vagy két szóval! Elérhető 
pontszám: 6 pont 
 
Falls die Regelung nicht (1) geeignet ist, zu einer partnerschaftlicheren Rollenverteilung 
beizutragen, besteht keine Auseinandersetzung mit der Reichweite des 
Einschätzungsspielraums. Durch ein gesetzgeberisches (2) Mittel soll der gewünschte Erfolg 
gefördert werden.   
Innerhalb von 2 Jahren ist der Anteil der (3) Väter, die Elterngeld beziehen, um 8,5 % 
gewachsen. Dies teilt das (4) (Statistische) Bundesamt mit. Diese Daten zeigen, dass auch 
Väter immer mehr die (5) Familienverantwortung/Verantwortung in der Familie 
wahrnehmen. Hierdurch könnte auch die Förderung der (6) partnerschaftlichen Aufteilung 
der Erwerbs- und Familienarbeit  erreicht werden. 
 
 

2. szöveg – feladatlap 
 

I. A szövegrészek tartalmát összefoglaló kifejezéseket (a-f) rendelje hozzá a megfelelő 
bekezdésekhez úgy, hogy a bekezdéseket jelölő számot a táblázat megfelelő helyére írja. 
Figyelem, 2 kifejezés nem rendelhető egyik bekezdéshez sem. 

(4 pont) 
 

a Kritik an Weichert wegen der art, Facebook unter Druck zu setzen  
b Weicherts’ Kritiker bemängeln seine Regulierungsversuche 1 
c Facebook sollte in Deutschland nicht zur Verantwortung gezogen werden  
d Mangelhaft ist die Übermittlung der IP-Adresse an Facebook 4 
e Facebook sollte direkt zur Verantwortung gezogen werden 3 
f Die mangelhafte Informierung der Nutzer über Übermittlung von Daten 2 

 
II. Egészítse ki az alábbi táblázatot / ágrajzot a szöveg alapján. Válaszaiban kijelölt 
helyenként egyetlen német szót használjon. Elérhető pontszám: 6 pont 
 

Freiheit der (1) Unternehmen  
Freiheit der (2) Nutzer  

- Erprobung neuer (3) Geschäftsmodelle 
- Konflikt (5) Weiterkauf von Fotos von 

Nutzer auf eigene Rechnung 

- Publizierung in einem neuen (4) 
Forum 

- Konflikt: Werbung für die (6) 
Konkurrenz 

 
 


