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Vorwort
Die Verständigung mit anderen Menschen steht in unserer Zeit der Globalisierung,
der Europapolitik und der multikulturellen Gesellschaft im Vordergrund. Das
Werkzeug hierzu ist die Sprache. Dabei geht es nicht allein um die Vermittlung von
Worten: Sprache transportiert Kultur. Eine zweite Sprache, die den Kindern zusätzlich
zur Muttersprache früh beigebracht wird, wird als der Schlüssel für ihre spätere
Kommunikationskompetenz gesehen. Die jüngste Forschung hat überzeugend
nachgewiesen, dass der frühe Erwerb einer zweiten Sprache sowohl die kognitive
Entwicklung als auch die Entwicklung der Muttersprache fördert. Sprachkenntnisse
eröffnen nicht nur Chancen in Schule und Beruf, sondern unterstützen auch die
Entwicklung der Persönlichkeit.
Dem Konzept des bilingualen Kindergartens „Nezabudka“ liegen zwei Prinzipien
zugrunde: das der Mehrsprachigkeit und der Kombination des deutschen und des
russischen Modells frühkindlicher Erziehung.
Das Kindergartenalter ist hervorragend geeignet, um eine zweite Sprache
spielerisch zu lernen, vor allem, wenn das duale „Immersionsverfahren“ angewandt
wird. Dabei ist die neue Sprache Arbeits- und Umgangssprache. Diese Methode
entspricht dem natürlichen Spracherwerb. Unser Kindergarten nutzt die für das
Erlernen von Sprachen besonders fruchtbare Zeit vor dem 6. Lebensjahr. In
„Nezabudka“ lernen die Kinder die neue bzw. wenig bekannte Sprache von ihren
Betreuern, die sie als Alltags- und Umgangssprache verwenden. Das Gesagte
wird durch Gesten, Handlung oder das Zeigen unterstützt. Das geschieht kindund altersgemäß ohne Leistungsdruck. Kein Kind wird überfordert; dafür sorgt ein
umfassendes Beobachtungs- und Dokumentationssystem.
Viele unserer Familien sind zweisprachig. Um das Gleichgewicht zwischen dem
Alltag in der Familie und im Kindergarten zu fördern, kombinieren wir das Beste
aus dem deutschen und dem russischen Erziehungsmodellen.
In der vorliegenden Konzeption haben wir uns mit der praktischen Umsetzung
beschäftigt und die Erfahrungen aus den ersten Jahren zusammengefasst. Zur
Vorbereitung haben wir uns mit dem Modell des Sprachförderkuchens von Nicola
Küpelikilinc auseinandergesetzt:

Der Sprachförderkuchen
Die Sprachförderung gleicht einem Käse-Kirsch-Kuchen mit einem Boden, einer
Füllung und Kirschen darin.
Der Boden ist die Sprache im Alltag: Wie gehen die Erzieherinnen mit der
eigenen Sprache um, wie greifen sie die sprachlichen (aber auch die nonverbalen)
Äußerungen der Kinder auf, wie gestalten sie den Alltag, damit möglichst viel
Raum für Sprache entsteht?
Die Füllung sind die vielfältigen sprachreichen Aktivitäten im Alltag, die für
alle Kinder angeboten werden, z.B. Projekte, Morgenkreis, Vorlesen. Hier ist zu
beachten, dass alle Kinder, ob mit guten oder noch geringen Sprachkompetenzen,
teilnehmen können und sprachliche Anregungen erfahren.
Die Kirschen sind die Kleingruppenangebote, die eine intensive Anregung
für eine ausgewählte Gruppe von Kindern mit ähnlichen Bedürfnissen in der
Sprachentwicklung bieten.
Der Sprachförderkuchen:
r
r
r
r

Grundhaltung im Umgang mit den russischen und deutschen Sprachen
stellen den Boden dar, die Füllung und die Kirschen.
wird auf die besondere Situation der Krippe eingegangen.
stellt die Zusammenarbeit mit den Familien dar, sowie die
Kooperation mit Einrichtungen über die Kita hinaus.
Ƃnden sich einige Vorschläge für eine Erweiterung der zweisprachigen Arbeit.

1. Gleichwertigkeit der deutschen und der russischen Sprache
Wertschätzung und Interesse für beide Sprachen sind Voraussetzungen für
unseren Erfolg. Das bedeutet, dass Erzieherinnen mit Muttersprache Deutsch
sich offen bemühen, aktiv auf die russische Sprache zuzugehen, z.B. die
russischen Lieder mitzusingen oder die Kinder nach der Bedeutung eines häuƂg
vorkommenden Wortes fragen – vor allem ist es wichtig, bei Gesprächen auf
Russisch aktiv zuzuhören, auch wenn man kaum etwas versteht. Die Erzieherinnen
mit Muttersprache Russisch sorgen ihrerseits für eine größtmögliche Transparenz,
wenn Eltern oder Kinder sie auf Russisch ansprechen. Weiter arbeiten sie daran,
ihre Deutschkenntnisse zu erweitern. Das erfordert von allen Erziehern Toleranz
im Umgang mit Fehlern und Bereitschaft, selbst zu lernen, sowie die anderen
beim Lernen zu unterstützen. Zu den interkulturellen Sozialkompetenzen gehören
der Umgang mit dem Nichtverstehen und ein Interesse für die soziokulturellen
Hintergründe (sowohl russlandspeziƂsch, als auch allgemein in Bezug auf
Migration).
Ebenso lernen die Kinder untereinander und voneinander. Die Erzieherinnen
gestalten den Alltag so, dass Kinder mit unterschiedlichen Sprachen immer
wieder zusammenkommen und gemeinsam etwas unternehmen. Dabei spielen die
Wünsche und Stärken der Kinder eine zentrale Rolle.
Mit folgenden praktischen Schritten gewährleisten wir die Gleichwertigkeit
der beiden Sprachen:
r

r
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Das Team besteht etwa zur Hälfte aus pädagogischen Mitarbeitern mit russischer
und zur Hälfte aus pädagogischen Mitarbeitern mit deutscher Muttersprache.
Jede Gruppe wird von einer deutsch- und einer russischsprachigen Fachkraft
geleitet.
Bei der Zusammensetzung der Kinder wird angestrebt, dass die Hälfte aus
bilingualen Familien stammen, ein Viertel aus russischsprachigen und ein Viertel
aus deutschsprachigen Familien. Dieses ausgewogene Verhältnis wird auch in
einzelnen Gruppen nach Möglichkeit beibehalten.
Die meisten Informationen werden in beiden Sprachen geliefert (Elternbriefe,
Newsletter, Protokolle, Internetauftritt …).
Beim Elternabend können alle Beiträge bei Bedarf übersetzt werden.
Eltern dürfen sich in der Regel auswählen, in welcher Sprache die
Entwicklungsgespräche geführt werden – dementsprechend wird die
Bezugserzieherin gewählt.
Medien (Kinderbücher, pädagogische Fachbücher, CDs mit Liedern und
Hörbüchern …) sind in beiden Sprachen vorhanden.
In der Jahresplanung haben sowohl die deutschen als auch die russischen Feste
ihren Platz, so dass die beiden Kulturen ausgewogen die Jahresgestaltung
bestimmen. Die Geburtstagsfeste werden immer in beiden Sprachen gefeiert

r

r
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– das Kind entscheidet, mit welcher Sprache man beginnt.
Viele Aktivitäten im Alltag Ƃnden abwechselnd auf Russisch und auf Deutsch
statt, z.B. Morgenkreis (s. unten), Zähneputzen, Schlafwache. Aktivitäten wie
Sport, Kunst, Musik Ƃnden phasenweise in der einen und dann in der anderen
Sprache statt.
Russische Schauspieler ins Haus eingeladen.
Es gibt auf jeder Sprache einen Tischspruch. Die deutsche und russische
Esskultur hat ihren Platz bei der Mahlzeitgestaltung.

2. Ankommen im Kindergarten Nezabudka
Es ist in unserem Kindergarten selbstverständlich, dass Kinder aufgenommen
werden, die entweder kein Deutsch oder kein Russisch sprechen. Um diesen Kindern
eine gute Eingewöhnung in die Kita, aber auch genauso in die andere Sprache zu
ermöglichen, achten wir vor und während der Eingewöhnungszeit auf eine gute
Zusammenarbeit der Eltern und des Kindergartens, da beide das gemeinsame Ziel
des Kindeswohls haben.

Vor dem ersten Tag:
r
r
r

r

r

Beim Infoabend für interessierte Eltern (alle 4 Monate) gibt es Informationen
zum Sprachförderkonzept und zu den Erfolgsfaktoren für die zweisprachige
Erziehung.
Unsere zweisprachige Internetseite bietet Informationen über die
Immersionsmethode und zweisprachige Erziehung.
Im Anmeldegespräch wird über Faktoren gesprochen, die für den
Doppelspracherwerb günstig sind. Ebenfalls wird über die Erwartungen der
Eltern an die Einrichtung gesprochen. Mit der Familie wird geklärt, welche
die sicherere Sprache des Kindes ist und die Bezugsperson dementsprechend
ausgewählt. Diese Bezugsperson begleitet das Kind und seine Eltern beim
Schnuppern und führt das Aufnahmegespräch kurz vor dem ersten Tag durch.
Bei Kindern, die zum Kindergartenbeginn weitgehend einsprachig sind, wird
mit den Eltern besprochen, was sie in der Phase vor dem Kindergartenbeginn
tun können, damit das Kind mit der anderen Sprache ein wenig vertraut wird.
Gute Möglichkeiten sind Kontakte zu anderen Familien, Spielkreise, Lieder und
Fingerspiele (z.B. auf CD) oder Spielplätze (für die deutsche Sprache).
Die Eltern und ihre Kinder werden zu den Festen im Kindergarten eingeladen,
die zwischen Anmeldung und Aufnahme fallen.

In der Eingewöhnungszeit:
r
r

r

Es sind immer beide Sprachen in der Gruppe vertreten, so dass ein Kind immer
ein Ansprechpartner in seiner Sprache hat.
Eine zentrale Aufgabe der Bezugserzieherin ist dafür zu sorgen, dass das
(einsprachige) Kind einen Kontakt auch zu der Erzieherin aufbaut, die seine
Sprache nicht spricht. Das gelingt besonders gut in den täglich vorkommenden
Situationen wie Zähneputzen, Anziehen usw., weil es sich hier um vertraute
Abläufe handelt und die Sprache besonders eng mit der Handlung verknüpft
werden kann.
Die Bezugserzieherin sucht gezielt nach Situationen, in denen das neue Kind
zu Kindern beider Sprachen Kontakt aufnehmen kann. Bei Bedarf bietet sie
dem Kind einfache Sätze an, um den Kontakt zu erleichtern, z.B. „Darf ich

r

r

r

mitspielen?“
In der Eingewöhnungszeit achten die Fachkräfte besonders genau darauf,
dass Informationen möglichst unmittelbar nacheinander in beiden Sprachen
vermittelt werden – z.B. der Satz „Wir gehen gleich in den Garten!“ wird einmal
auf Deutsch, einmal auf Russisch gesagt.
Der Gesprächskreis wird in dieser Zeit sehr genau strukturiert und beinhaltet
überwiegend Kreisspiele und Bewegungslieder, die täglich wiederholt werden.
Die meisten Kreisspiele können in beiden Sprachen gespielt werden – auch
wenn sie ursprünglich nur in einer Sprache bekannt waren, haben die Fachkräfte
Übersetzungen ausgearbeitet, die den Kindern vertraut sind. Bewegungslieder
in den beiden Sprachen passen thematisch zueinander (z.B. zum Thema Körper
oder Farben).
Die Bezugserzieherin ermuntert die Eltern immer wieder, auch die
anderssprachige Fachkraft anzusprechen bzw. holt diese dazu, damit sie
eigene Beobachtungen direkt vermitteln kann (Vorbildfunktion für das Kind).
Die Bezugserzieherin ist zwar immer der Hauptansprechpartner der Eltern, es
wird aber bereits während der Eingewöhnung darauf geachtet, dass die Eltern
die beiden Fachkräfte als Team wahrnehmen.

3. Umgang mit der Sprache im Alltag
3.1 Sprache im Immersion-Konzept
Der Grundsatz des Immersion-Konzepts ist, dass jede Fachkraft möglichst nur
Deutsch oder Russisch im Kindergartenalltag spricht. Das führt selbstverständlich hin
und wieder zu Situationen, in denen es Verständigungsprobleme gibt. Der zentrale
Grundsatz ist, dass der Erwachsene immer für die Verständigung verantwortlich ist:
Ich als Erzieherin habe Dich leider nicht verstanden und muss mich jetzt um Abhilfe
bemühen. Damit diese Situationen für Kinder und Erzieherinnen möglichst wenig
belastend sind, gibt es folgende Absprachen:
r

r

r

Egal in welcher Sprache das Kind die Erzieherin anspricht, bekommt das
Kind die Antwort in der jeweiligen Sprache der Erzieherin. Im Rahmen dieser
Antwort wird dem Kind verdeutlicht, was die Erzieherin verstanden hat, z.B.
Ah, du möchtest, dass ich dir den Knopf aufmache – aber gerne! Wenn die
deutschsprachige Erzieherin das russischsprachige Kind überhaupt nicht
verstanden hat, versucht sie das Problem zuerst auf Deutsch zu klären, z.B.
bittet sie das Kind, ihr zu zeigen, was es meint oder bittet ein anderes Kind um
Abhilfe. Wenn das überhaupt nicht gelingt, bzw. das Kind offensichtlich weitere
Unterstützung braucht, gehen die beiden gemeinsam zur russischsprachigen
Kollegin und bitten sie um Hilfe. Das Kind wird nicht einfach weitergeschickt,
die deutschsprachige Erzieherin bleibt der Ansprechpartner des Kindes.
Die Erzieherin spricht alle Kinder in ihrer jeweiligen Sprache an, auch wenn sie
weiß, dass das Kind noch wenig in dieser Sprache spricht. Indem die Erzieherin
Sprache und Handlung / Gestik sehr eng verbindet, lernt das Kind schrittweise
die Begriffe in der fremden Sprache. Nur wenn die Verständigung überhaupt
nicht gelingt, fügt die Erzieherin ein paar Wörter in der anderen Sprache
hinzu, bzw. bittet die anderssprachige Kollegin um Abhilfe. Grundsätzlich wird
darauf geachtet, dass sich die Fachkräfte sprachlich ergänzen und nicht nur 1:1
übersetzen. Ein Beispiel: Deutsch: Ich brauche drei Kinder, die mir helfen, die
Musikinstrumente bereitzustellen. Russisch: Na, wer hilft A., damit wir nachher
im Morgenkreis zusammen Musik machen können.
Da beide Fachkräfte einer Gruppe Deutsch beherrschen, aber oft nur eine der
beiden die russische Sprache sicher beherrscht, muss immer wieder darauf
geachtet werden, dass Deutsch nicht zur dominanten Sprache der Gruppe
wird. Das bedeutet vor allem, dass die deutschsprachige Kraft es aushalten
muss, manches nicht zu verstehen! Gleichzeitig muss die russischsprachige
Kraft beobachten, wann ihre Kollegin „den Faden verloren“ hat und so bald wie
möglich sie über das Besprochene informieren. Das gilt nicht nur für Situationen
gemeinsam mit den Kindern, sondern genauso für Situationen mit Eltern oder
unter Kolleg/innen. Besonders in alltäglichen Situationen (z.B. beim Essen) ist

r

es sinnvoll, dass die russischsprachige Erzieherin ihre deutsche Kollegin auf
Russisch anspricht und eine Antwort auf Deutsch bekommt. Damit sind die
beiden ein gutes Beispiel für eine kompetente bilinguale Kommunikation.
Selbstverständlich werden tiefer gehende Gespräche meistens auf Deutsch
geführt, aber wenn man fragt, wo die Schere ist oder wie viel Uhr es ist, kann
die Frage auf Russisch gestellt und auf Deutsch beantwortet werden.
Soweit möglich, sprechen die russischsprachigen Erzieherinnen auch mit
den Eltern auf Russisch in Anwesenheit des Kindes: Es gibt einige Eltern, die
wenigstens Grundkenntnisse in Russisch haben und diese sollten, z.B. in Türund Angel-Gesprächen oder bei der Begrüßung morgens im Flur, auch genützt
werden, um dem Kind ein positives Vorbild zu geben. Selbstverständlich hat
aber eine gute Verständigung erste Priorität.

Es ist immer wieder notwendig zu reƃektieren, wie man ein Gleichgewicht zwischen
kompetenter Mehrsprachigkeit auf der einen Seite und Konsequenz auf der anderen
Seite erreicht. Im Sinne der kompetenten Mehrsprachigkeit ist es angemessen,
dass eine russischsprachige Fachkraft bei Bedarf einen kurzen Beitrag auf Deutsch
bringt und umgekehrt genauso. Anderseits ist das Prinzip der Konsequenz bei der
Sprachwahl ebenso wichtig und hilfreich (für Kinder wie für Erwachsene). Ohne
Konsequenz besteht sehr wohl die Gefahr, dass eine Laissez Faire Haltung entsteht,
womit vermutlich innerhalb kurzer Zeit die deutsche Sprache dominieren würde.
Der wichtigste Erfolgsfaktor an dieser Stelle ist die kritische Selbst- und
Fremdbeobachtung der Fachkräfte. Für die ReƃeZion zu diesem Thema helfen
folgende Fragen:
r
r
r

Wie dominant ist welche Sprache in der Gruppe zum aktuellen Zeitpunkt?
Warum ist es in der Situation X notwendig / sinnvoll, auf die andere Sprache
zu wechseln?
Wie gehen die Kinder damit um? Gibt es Kinder, die sich durchgehend darauf
verlassen, dass sie in der einen Sprache verstanden werden und deswegen
keinerlei Bemühungen in der anderen Sprache machen? Wenn ja, wie kann

man sie motivieren, es doch in der anderen Sprache zu probieren? (Beispiel:
Kind spricht kein Russisch, deutschsprachige Erzieherin zeigt, welche Wörter
sie schon auf Russisch kann.)
Im Team braucht es regelmäßig Gelegenheit, die aktuelle Umsetzung des
bilingualen Konzepts zu besprechen. Deswegen ist es wichtig:
r

r

r

neue Mitarbeiter/innen bei der Umsetzung zu begleiten und mit ihnen die
alltägliche PraZis zu reƃektieren. Hierfür gibt es ein bis zwei Mal im Jahr ein
Treffen mit neuen Fachkräften und der Leitung, um möglichst konkret zu
diskutieren, wie die Umsetzung in einzelnen Situationen stattƂnden kann.
zwei Mal im Jahr im Team die Gestaltung des mehrsprachigen Alltags zu
reƃektieren. Somit wird gewährleistet, dass die Umsetzung der aktuellen
Gruppenzusammensetzung entspricht (z.B. eine Zunahme von Kindern, die in
Russisch oder Deutsch dominant sind).
Fortbildungen für das Personal über Sprache, Sprachentwicklung,
Mehrsprachigkeit und aktuelle Entwicklungen in der fachlichen Diskussion
anzubieten.

3.2 Die Bedeutung des eigenen Sprachverhaltens
Dabei ist es wichtig, dass alle Fachkräfte grundsätzlich auf ihre eigene Sprache
achten. Das bedeutet:
r
r
r
r

r
r
r
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eine klare, deutliche Aussprache,
eine gefühlsbetonte, ausdrucksstarke, reichhaltige Sprache,
Visualisierung der Sprache, z.B. durch Geschichten mit Bildern, Utensilien zu
unterstützen,
den gezielten und bewussten Einsatz von Mimik und Gestik, die einerseits
wichtig für die Verständigung und für eine lebendige Sprache sind, aber
anderseits muss man für den Übergang zur konteZtunabhängigen Sprache
sorgen,
Kinder zu ermutigen, als sprachliche Vermittler tätig zu werden,
Kindern in der jeweils anderen Sprache eine Rückmeldung zu geben,
eine klare Trennung der Sprachen zu pƃegen,
auf eine möglichst korrekte Sprache zu achten und sich gegenseitig zu
unterstützen. Man ist ein gutes Vorbild, wenn man offen zu eigenen Lücken in
der Sprache steht und sich Hilfe holt.

Russischsprachige Fachkräfte, die in der deutschen Sprache noch unsicher sind,
werden unterstützt, ihre Deutschkenntnisse zu erweitern, vor allem für den
fachlichen Austausch im Team.

3.3 Umgang mit der Mehrsprachigkeit: Wertschätzung aller Sprachen
Die Nezabudka Kitas sind ein Spiegelbild der Stadt Frankfurt und es arbeiten
dort viele Menschen, die neben Deutsch und/oder Russisch weitere Sprachen
sprechen und ebenso gibt es viele Kinder, die zu Hause weitere Sprachen leben.
Selbstverständlich gibt es eine Wertschätzung dieser Sprachen und Kinder
bekommen die Gelegenheit, ihre Kompetenzen in diesen Sprachen zu zeigen. Das
kann geschehen, indem das Kind sein Wort für eine bestimmte Speise einbringt
oder in seiner Sprache die Kinder im Morgenkreis zählt. Ein Elternteil kann in die
Kita kommen und eine Geschichte in der Familiensprache lesen oder der Gruppe
helfen, ein Lied in dieser Sprache zu lernen.
Mehrsprachige Erzieher/innen mit anderen Sprachkombinationen bringen eigene
Erfahrungen mit der Mehrsprachigkeit mit sich und helfen, einen authentischen
Umgang mit Mehrsprachigkeit zu pƃegen. Sie kennen oft aus der eigenen
Biographie Situationen, in denen man nicht alles versteht und/oder etwas in
einer neuen Sprache ausprobieren muss, obwohl man sich nicht sicher ist. Solche
Menschen sind für Kinder und Erwachsene gute Vorbilder für eine kompetente
Mehrsprachigkeit.

4. Pädagogische Aktivitäten
Die pädagogischen Bereiche der Nezabudka Kitas sind Sprache, Sport, Musik und
Kreatives. In allen vier Bereichen gibt es Angebote in beiden Sprachen.

Der Morgenkreis
Der Morgenkreis ist ein zentraler Baustein der Spracharbeit im Kindergarten
Nezabudka. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, die Zweisprachigkeit im
Morgenkreis zu leben, z.B. an bestimmten Wochentagen einen russischen
Morgenkreis, an anderen Tagen einen deutschen Morgenkreis. Oder es gibt,
besonders bei den jüngeren Kindern, ein Element auf Deutsch und ein auf Russisch.
Folgende Vorgehensweisen haben sich bewährt:
r
r

r
r

r

Es gibt immer eine Erzieherin, die den Morgenkreis führt. Damit steht die
Sprache dieser Erzieherin im Mittelpunkt
Die Erzieherin, die den Morgenkreis nicht führt, macht ihre Beiträge passend
in der eigenen Sprache – z.B. erzählt sie auf Deutsch, was sie am Wochenende
gemacht hat, auch wenn die Frage zu Beginn auf Russisch gestellt wurde. Das
erfordert gute Absprachen. Bei Liedern, Fingerspielen usw. macht sie aber so
weit wie möglich in der anderen Sprache mit
Die Erzieherin, die den Morgenkreis nicht führt, achtet besonders auf die
Kinder, die noch wenig in der anderen Sprache verstehen und gibt bei Bedarf
unterstützende Kommentare
Hilfreich sind Rituale, die in beiden Sprachen stattƂnden – z.B. die Kinder
begrüßen sich in beiden Sprachen oder es wird zuerst auf Russisch, dann
auf Deutsch gezählt. Solche Rituale werden auch beibehalten, wenn nur eine
Erzieherin im Morgenkreis dabei ist (z.B. deutschsprachige Fachkraft hilft beim
Zählen auf Russisch)
Zur Vertiefung der Sprache sollten die Themen der Morgenkreise über mehrere
Tage in beiden Sprachen vorkommen.

Die Jahresplanung
Für alle Projekte und Schwerpunkte werden Lieder und Gedichte in beiden Sprachen
ausgewählt. Bilderbücher in beiden Sprachen stehen zur Verfügung. Im Rahmen
eines Themas gibt es eine Besprechung im Morgenkreis, Rollenspiele, Ausƃüge,
EZperimente, Kreativangebote. Bei den Vorschulkindern wird das aktuelle Thema
benutzt, um die Entdeckung von Zahlen und Buchstaben zu fördern und es Ƃnden
regelmäßige Ausƃüge passend zum Thema statt.
Nach Möglichkeit soll es einen Austausch zwischen der Welt in der Kita und
der Welt zu Hause geben, z.B. indem Kinder etwas von zu Hause für ein Projekt

mitbringen sollen. Damit soll vermieden werden, dass es z.B. ein deutsches Umfeld
am Vormittag in der Kita gibt und ein unabhängiges russisches am Nachmittag zu
Hause. Auf der Tafel im Flur gibt es in beiden Sprachen Informationen über aktuelle
Themen und Projekte, ebenso im monatlichen Elternbrief. Es gibt Informationen zu
dem aktuellen Thema, die im Flur mit entsprechender Visualisierung aufgehängt
und bei Bedarf an die Eltern verteilt werden, damit diese das Gespräch über
das aktuelle Thema zu Hause fortsetzen können (s. Abschnitt 7: Kooperation mit
den Familien). Beispiele für solche Informationen können Wortschatzlisten oder
LiedteZte oder Vorschläge für geeignete Kinderbücher sein. Es wird angestrebt,
auch das Internet zur Verstärkung des Austauschs zwischen der Welt in der Kita und
der Welt zu Hause zu nutzen.

Sport
Durch Bewegungsgeschichten, aber auch durch die gezielte Verknüpfung von
Wörtern und Bewegungen (z.B. krabbeln, rennen, schlendern) wird der Wortschatz
in beiden Sprachen erweitert.

Musik
Hier gibt es neben den Aktivitäten in der Stammgruppe musikalische Frühförderung
durch eine eZterne russischsprachige Musikpädagogin.

Backen
Es werden gezielt deutsche und russische Rezepte eingesetzt, damit die Kinder
Zutaten, Arbeitsgeräte und Arbeitsvorgänge in beiden Sprachen kennen lernen.

Vorschulgruppe
Es gibt in den Nezabudka Kitas unterschiedliche Formen der Vorschulgruppen –
bei manchen Formen steht das koordinierte bilinguale Arbeiten im Vordergrund
(zwei Fachkräfte leiten die Aktivität in beiden Sprachen an), bei manchen wird vor
allem parallel bilingual gearbeitet (in jedem Treffen steht jeweils eine Sprache im
Vordergrund). Alle Formen haben gemeinsam, dass die Sachthemen die Kinder
sprachlich mehr herausfordern als dies im Gruppenalltag oft der Fall ist. Einerseits
ist es wichtig, dass jedes Kind die notwendigen Anregungen erhält, um mit einer
guten Grundlage die Schule beginnen zu können. Andererseits kann es, je nach
Gruppenzusammensetzung, passieren, dass manche Kinder bei anspruchsvollen
Themen sprachlich in der einen oder in der anderen Sprache an ihre Grenzen
stoßen. Es bedarf eine gute Vorbereitung und ReƃeZion, um dafür zu sorgen, dass
das Angebot sowohl die Kinder herausfordert, die in dieser Sprache dominant
sind, als auch die Kinder anregt und mitnimmt, die in dieser Sprache weniger

sicher sind. Die Eröffnung der AleZander-Puschkin-Schule wird einen Einƃuss auf
die Vorschulerziehung in Nezabudka haben, weil erstmalig die Kompetenz in der
russischen Sprache im unmittelbaren Zusammenhang mit der Einschulung steht. Eine
wichtige Aufgabe der nächsten Jahre wird es sein, die gezielten Vorschulaktivitäten
sowohl für die Kinder, die zweisprachig eingeschult werden als auch für die Kinder,
die auf Deutsch eingeschult werden, angemessen zu gestalten.

Literacy: Heranführen an die Schriftsprache:
Auch hier sollen beide Alphabete eine gleichberechtigte
Rolle im Alltag und in besonderen Literacy-Aktivitäten spielen.
Hier helfen folgende Punkte:
r

r
r

Die Namen der Kinder in der Garderobe, an den Fächern usw. werden
zweisprachig geschrieben. Das Gleiche gilt, wenn Namen auf Bilder usw.
geschrieben werden – dabei hilft es, dass die deutschsprachigen Erzieherinnen
zumindest diese kyrillischen Buchstaben erkennen.
Deutschsprachige Erzieherinnen fragen immer wieder nach den kyrillischen
Buchstaben, um ihr Interesse aktiv zu bekunden.
Magnetbuchstaben, Sandbuchstaben, Anlauttabellen usw. sind in beiden
Alphabeten vorhanden.

Zu den Literacy-Bausteinen im Alltag gehören: Schilder usw. für Rollenspiele
gestalten (z.B. Betreten der Baustelle verboten), Portfolio (Kinder diktieren,

Erwachsene schreiben auf und lesen anschließend vor) Geburtstags- und
Nikolausbriefe an die Kinder, Tafel und andere Schreibmöglichkeiten zur Verfügung
zu stellen.
Das Lesen spielt eine zentrale Rolle im Alltag des Kindergartens Nezabudka – jedes
Kind soll täglich spannende und abwechslungsreiche Kontakte mit Büchern haben.
Das bedeutet in der PraZis:
r
r
r
r
r
r

r
r
r

r

Morgens in der Öffnungszeit stehen bereits Bücher in beiden Sprachen
zur Verfügung, da das gemeinsame Lesen Geborgenheit und Nähe beim
Ankommen in der Kita anbietet.
Das Lesen wird in allen Übergangsphasen benutzt, um Unruhe zu verringern,
z.B. im Essraum nach dem Frühstück, im Flur vor dem Zähneputzen und im
Gruppenraum vor dem Morgenkreis.
In der Ruhephase nach dem Mittagessen wird vorgelesen oder Geschichten
werden erzählt.
Am Nachmittag wird das Vorlesen parallel zum Freispiel angeboten.
In der Bewegungserziehung werden Bewegungs-geschichten, Reime und
Fingerspiele intensiv eingesetzt.
Es wird angestrebt, in beiden Sprachen eZterne Vorleser/innen zu haben,
die für kleine Gruppen von Kindern in einem abgetrennten Raum vorlesen.
Russischsprachige Vorleser/innen, die evt. nur wenig Deutsch sprechen, sind
besonders wichtig als authentische Vorbilder.
Es gibt eine russisch-deutsche Kinderbibliothek im Haus – s. Kooperation mit
den Eltern. Diese hat einen festen, zentralen und ansprechenden Platz im Haus.
Einfachere Bücher werden in beiden Sprachen erzählt. Die Kinder lernen früh
zwischen deutschen und russischen Büchern zu unterscheiden.
Für alle Projekte / Feste / besondere Aktivitäten wird eine Bücherkiste
zusammengestellt. Es wird darauf geachtet, dass die deutsch- und
russischsprachige Auswahl gleichwertig ist. Es gab auch ein besonderes Projekt
zum Thema Märchen aus beiden Kulturen.
Es Ƃnden Ausƃüge in die Stadtbücherei passend zu den Projektthemen statt.

Grundsätzlich ist es Ziel in der Kita, Kinder an die Welt der Schrift heranzuführen,
aber nicht ihnen das Lesen und Schreiben beizubringen. Das Thema des
Schriftspracherwerbs ist ein gutes Beispiel dafür, wie das Arbeiten in den
Nezabudka-Kitas nicht nur eine bilinguale Kompetenz, sondern auch eine
bikulturelle Kompetenz erfordert, weil die Vorschulpädagogik in Deutschland und
Russland unterschiedliche Vorstellungen hierzu hat.

5. Bilinguales Aufwachsen in der Krippe
Die Grundsätze der bilingualen Erziehung in Nezabudka gelten genauso für die
Krippe. Allerdings gibt es wichtige Unterschiede: Krippenkinder entdecken gerade
die Welt der Sprache und brauchen deswegen besondere Achtsamkeit seitens der
Bezugspersonen im Umgang mit beiden Sprachen. Dadurch haben die Kinder aber
die Möglichkeit, Deutsch und Russisch simultan in Form des Doppelspracherwerbs
zu lernen, auch wenn zu Hause nur eine Sprache gesprochen wird. Durch den
Übergang in die Kindergartengruppen verstärken die Krippenkinder den Anteil der
primär bilingualen Kinder im Kindergarten, was die Bildung eines authentischen
bilingualen Klimas begünstigt.
Besondere Aspekte der bilingualen Erziehung in der Krippe:
r
r

r

Die beziehungsvolle Pƃege (nach Emmi Pikler) stellt die wichtigste Basis für die
Heranführung an beide Sprachen dar.
Der Alltag in der Krippe bietet viele Situationen für eine intensive Verknüpfung
von Handlung und Sprache, die für den Spracherwerb sehr wertvoll ist.
Beispiele sind das Anziehen, Körperpƃege, Wickeln oder Tischdecken. Die 1:1
Kommunikation steht im Vordergrund, da Kinder in diesem Alter noch wenig
von der Ansprache in der Gruppe proƂtieren.
Kleinkinder brauchen viele Impulse, um die Sprachmelodie
zu verinnerlichen. Deswegen spielen Fingerspiele, Reime, einfache
Lieder und sprachliche Rituale eine besondere Rolle.

r
r

Kleinkinder benötigen keine speziƂschen Sprachförderangebote. Stattdessen
sollte jede Situation genutzt werden, um ein Wort kreativ und authentisch
möglichst oft anzubieten.
Es ist ein normaler Teil des bilingualen Spracherwerbs, dass Kleinkinder beide
Sprachen in einem Satz bzw. einer Äußerung nutzen. Das zeigt, dass das Kind
seine Sprachressourcen möglichst intensiv und vielfältig nutzt. Sie benötigen
keine Korrektur, sondern achtsame Bezugspersonen, die die Äußerungen in
einer Sprache vervollständigen und erweitern.

6. Besondere Sprachförderangebote
Für die Kleingruppen in beiden Sprachen sind folgende Punkte wichtig:
r
r
r
r
r
r

r

Kinder dürfen nach der abgeschlossenen Eingewöhnung und in der Regel ab
einem Alter von 4 Jahren daran teilnehmen.
Maßgebend ist ein besonderer Förderbedarf in der jeweiligen Sprache.
Es Ƃndet eine Absprache zwischen der Kita und den Eltern über die Teilnahme
statt.
Die Eltern erklären sich bereit, das Kind regelmäßig und pünktlich für die
Sprachkleingruppen zu bringen, da ansonsten Lernfortschritte nicht möglich
sind.
Es sind feste, kontinuierliche Gruppen, die sich möglichst am frühen
Vormittag treffen, damit das sonstige Geschehen in den Stammgruppen
möglichst wenig unterbrochen wird.
Die Gruppen werden möglichst mit Kindern mit vergleichbaren
Sprachkenntnissen gebildet. Homogene Sprachkleingruppen haben sich
bewährt, um den Kindern entsprechend dem Sprachentwick-lungsstand in der
Kleingruppenzeit ein intensives und anregendes Angebot zu machen.
Die Inhalte der Sprachförderkleingruppen werden auch für die Eltern
transparent gemacht. (Info-Brief einige Male im Jahr oder „Hausaufgaben“
für die älteren Kinder)

Für die russische Sprache:
r
r
r
r

Es wird themenbezogen zu Wortschatz und Grammatik gearbeitet. Eine
intensive Wiederholung ist sehr wichtig für Lernerfolge.
Es können auch Kinder ohne Russischkenntnisse teilnehmen (aus
deutschsprachigen Familien).
Die Gruppen werden entsprechend der Russischkenntnisse zusammengesetzt.
Es wird darauf geachtet, dass die Themen der russischsprachigen
Kleingruppen sich im Gruppenalltag wiederƂnden, damit alle Pädagog/innen
diese Themen mit den Kindern aufgreifen können.

Für die deutsche Sprache:
r
r
r

Hier liegt der Schwerpunkt bei den Kindern, die noch nicht über
altersgemäße Kompetenzen in der deutschen Sprache verfügen.
Die älteren Kinder dürfen eine Übung für zu Hause mitnehmen.
Ziel ist es, dass die Kinder eine gute Basis in der deutschen Sprache bis zum
Schulbeginn erwerben.

Neben den Sprachkleingruppen Ƃndet eine besonders intensive sprachliche
Förderung in verschiedenen besonderen Programmen und in der Portfolio-Arbeit
statt. Jede Kita entscheidet aufgrund der aktuellen Zusammenstellung der
Kinder, welche Programme angemessen sind.

7. Kooperation
Unsere Ziele bei der Kooperation mit den Familien sind
r
r
r
r
r
r

das Kind zu unterstützen, die russische Sprache und Kultur zu erhalten und
auszubauen;
das Kind zu unterstützen, ausreichend Deutsch bis zum Schulbeginn zu lernen;
individuell auf die besondere Sprachsituation jedes einzelnen Kindes
einzugehen;
dass die Familien sich sowohl mit der deutschen Sprache und dem Leben in
Deutschland beschäftigen als auch sich mit der russischen Sprache und Kultur
auseinandersetzen;
dass die Vielfältigkeit und Gleichwertigkeit der Sprachen und Kulturen vom
Anfang an erlebt wird;
dass alle verstehen, dass Sprache Zeit braucht, dass Druck kontraproduktiv
ist und dass es keine Garantie geben kann, dass das Kind in seiner Zeit in
Nezabudka ein bestimmtes Sprachniveau erreichen wird.

Wie erreichen wir, dass diese Ziele Hand in Hand umgesetzt werden?
r
r
r
r
r

r

r
r
r
r
r
r

In allen Gesprächen von der Anmeldung bis zum Abschluss wird die Entwicklung
in beiden Sprachen thematisiert.
Die Sprachförderarbeit wird durch Fotowände, Elternbriefe und Hospitation
transparent gemacht.
Die Elternbriefe werden von Eltern für Eltern übersetzt.
Es werden nach Bedarf russische Lieder und Fingerspiele für deutsche Eltern
zusammengestellt, die geeignet sind, erste Kenntnisse in Russisch zu erwerben.
Vor jedem Gruppenraum gibt es eine Info-Wand zum aktuellen Thema. Den
Eltern stehen Informationen zur Verfügung, welches Thema die Gruppe
momentan behandelt, welche Fingerspiele und Lieder in beiden Sprachen
gerade aktuell sind. Ziel ist es, den Austausch zwischen Eltern und Kind über
das Erlebte im Kindergarten zu unterstützen.
Es gibt Zeitungen und Informationsblätter mit Tipps und Informationen für
Eltern Elternabende zur Sprachentwicklung und Mehrsprachigkeit, Beratung
für Eltern zu allen Fragen der Sprachentwicklung, Eltern-Kind-Aktivitäten in
Deutsch und in Russisch, kulturelle Angebote auf Russisch für Eltern und Kinder.
Eltern bereiten Feste vor und wirken mit.
Eltern können die Kinder bei Ausƃügen begleiten.
Der Förderverein unterstützt Aktivitäten, wie der Einsatz von Vorleseomas und
-opas in beiden Sprachen.
Aufbau einer russisch-deutschen Kinderbibliothek mit Ausleihe.
Unterstützung von Kontakten zwischen den Kindern außerhalb des
Kindergartens.
Alle Eltern achten darauf, nicht nur die Erzieherin der eigenen Sprache
anzusprechen.

Um die Sprachenvielfalt in beiden Sprachen anzuregen, Ƃnden in angemessenen
Abständen folgende Aktivitäten statt:
r
r
r
r

Ein Eltern-Stammtisch (in der Verantwortung der Eltern), damit die Eltern
Tipps und Ideen für die zweisprachige Erziehung austauschen und von den
Erfahrungen mit den älteren Kindern lernen können.
Seminare über Methoden des Vorlesens und Erzählens für Eltern.
Kontakte zu deutschsprachigen Kitas, Altersheimen usw.
Es gibt eine bilinguale Logopädin, die bei entsprechender ärztlichen Verordnung
die Sprachtherapie im Kindergarten durchführen und die Entwicklung in beiden
Sprachen berücksichtigen und fördern kann.

Die Nezabudka-Kitas stehen im regelmäßigen Austausch mit anderen bilingualen
Kitas in Frankfurt und waren maßgeblich an die Gründung eines gemeinsamen
Arbeitskreises beteiligt.

8. Da eine Konzeption nie fertig sein kann, …
bringen wir hier einige Ideen, die im Rahmen der Konzeptbesprechung entstanden
sind, aber noch nicht umgesetzt werden:
r
r

Hörbücher und Musik-CDs, die ein gutes Sprachvorbild bieten, können in der
Kita ausgeliehen werden.
Es ist generell wichtig, dass die Kinder Umgang mit Menschen haben, die nur
Russisch sprechen können, um das aktive Sprechen zu unterstützen. Dafür ist es
hilfreich, Besuch aus Russland in den Kindergarten einzuladen.

r
r

r
r

Es gibt bereits erste Kontakte zu einem Kindergarten in Russland. Diese sollen
ausgebaut werden, damit die Kinder Kontakte zu russischen Kindern ohne
Deutschkenntnisse bekommen;
Damit die ehemaligen Nezabudka-Kinder auch nach der Zeit in der Kita
intensiv die russische Sprache erleben, wäre es gut, einen Ferienclub für die
Schulkinder einzurichten. Das wäre, vergleichbar mit den Ferienspielen, ein
kostenpƃichtiges Angebot, das von zusätzlichen Honorarkräften betreut wird.
Zur Pƃege der russischen Sprache sind alle Kulturangebote wichtig, vor allem
wenn sie anschließend besprochen und im Rollenspiel bearbeitet werden
Sprachkurse für Eltern und Erzieherinnen (sowohl Deutsch als auch Russisch)
könnten angeboten werden. Für russischsprachige Fachkräfte, die in der
deutschen Sprache noch unsicher sind, wäre es möglich, Paten zu Ƃnden, die
sie dabei unterstützen.

Russisch
Ɋɭɫɫɤɢɣ

ɉɪɟɞɢɫɥɨɜɢɟ
ȼ ɧɚɲɟ ɜɪɟɦɹ ɤɨɝɞɚ ɝɥɚɜɧɵɦɢ ɬɟɦɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɚɹ
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ɋɟɦɶɢ ɦɧɨɝɢɯ ɧɚɲɢɯ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɜɭɹɡɵɱɧɵɦɢ ɑɬɨɛɵ ɞɨɛɢɬɶɫɹ
ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɪɟɛɟɧɤɚɤɚɤɞɨɦɚɬɚɤɢɜɞɟɬɫɤɨɦɫɚɞɭɦɵɤɨɦɛɢɧɢɪɭɟɦ
ɥɭɱɲɢɟɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɧɟɦɟɰɤɨɣɢɪɭɫɫɤɨɣɫɢɫɬɟɦɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɢɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɚɹ ȼɚɲɟɦɭ ɜɧɢɦɚɧɢɸ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɨɛɨɛɳɚɟɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɨɩɵɬ
ɩɟɪɜɵɯ ɥɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɧɚɲɢɯ ɞɟɬɫɤɢɯ ɫɚɞɨɜ ɉɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɦɵ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɦɨɞɟɥɶɬɚɤɧɚɡɵɜɚɟɦɨɝɨ©ɦɧɨɝɨɫɥɨɣɧɨɝɨɩɢɪɨɝɚªɚɜɬɨɪɨɦɤɨɬɨɪɨɣ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɇɢɤɨɥɚɄɸɩɟɥɢɤɢɥɢɧɱ

Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɪɟɱɢ ɤɚɤ ɦɧɨɝɨɫɥɨɣɧɵɣ ɩɢɪɨɝ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɟɪɚɡɜɢɬɢɟɪɟɱɢɦɨɠɧɨɫɪɚɜɧɢɬɶɫɬɜɨɪɨɠɧɨɜɢɲɧɟɜɵɦɩɢɪɨɝɨɦɫɨɫɬɨɹɳɢɦ
ɢɡɤɨɪɠɚɬɜɨɪɨɠɧɨɣɧɚɱɢɧɤɢɢɹɝɨɞ
Ʉɨɪɠ ± ɷɬɨ ɹɡɵɤ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɣɤɫɜɨɟɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣɪɟɱɢɢɯɪɟɚɤɰɢɸɧɚɬɨɤɚɤɞɟɬɢɜɵɪɚɠɚɸɬɫɜɨɢ
ɦɵɫɥɢɢɱɭɜɫɬɜɚɜɟɪɛɚɥɶɧɵɦɢɢɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɵɦɢɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɞɧɹɜ
ɞɟɬɫɤɨɦ ɫɚɞɭ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɱɬɨɛɵ ɞɥɹ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɱɢ ɨɫɬɚɜɚɥɨɫɶ ɤɚɤ
ɦɨɠɧɨɛɨɥɶɲɟɜɪɟɦɟɧɢ
ɇɚɱɢɧɤɚ±ɷɬɨɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟɪɟɱɟɜɵɟɡɚɧɹɬɢɹɢɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɟɜɫɟɦ
ɞɟɬɹɦ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɧɹ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɭɬɪɟɧɧɢɣ ɤɪɭɠɨɤ ɱɬɟɧɢɟ
ɜɫɥɭɯ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ ɱɬɨ ɜ ɷɬɢɯ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɦɨɝɭɬ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ
ɜɫɟɞɟɬɢɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɨɬɭɪɨɜɧɹɢɯɹɡɵɤɨɜɵɯɡɧɚɧɢɣ
ȼɢɲɧɢ±ɷɬɨɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɜɝɪɭɩɩɚɯɫɦɚɥɵɦɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ
ɩɪɢɦɟɪɧɨɧɚɨɞɧɨɦɭɪɨɜɧɟɪɟɱɟɜɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɌɚɤɢɟɡɚɧɹɬɢɹɞɚɸɬɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɫɬɢɦɭɥɵɞɥɹɪɚɡɜɢɬɢɹɪɟɱɢ
Ɇɧɨɝɨɫɥɨɣɧɵɣɧɚɲɟɣɤɨɧɰɟɩɰɢɢ
Ɋɚɡɞɟɥɡɧɚɤɨɦɢɬɫɨɫɧɨɜɚɦɢɪɚɛɨɬɵɫɪɭɫɫɤɢɦɢɧɟɦɟɰɤɢɦɹɡɵɤɚɦɢ
Ɋɚɡɞɟɥɵɢɡɧɚɤɨɦɹɬɫɬɚɤɧɚɡɵɜɚɟɦɵɦ©ɤɨɪɠɨɦªɪɚɡɞɟɥ±ɫ©ɧɚɱɢɧɤɨɣªɚ
ɪɚɡɞɟɥ±ɫ©ɜɢɲɧɟɣªɊɚɡɞɟɥɩɨɫɜɹɳɟɧɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɹɫɟɥɶɧɵɯɝɪɭɩɩɊɚɡɞɟɥ
ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬɨɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟɫɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢɚɬɚɤɠɟɜɵɧɚɣɞɟɬɟɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ
ɩɨɪɚɡɜɢɬɢɸɞɜɭɹɡɵɱɢɹ

1. Ɋɚɜɧɨɰɟɧɧɨɫɬɶ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɢ ɧɟɦɟɰɤɨɝɨ ɹɡɵɤɨɜ
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɚɦɢɧɚɲɟɝɨɭɫɩɟɯɚɹɜɥɹɸɬɫɹɭɜɚɠɟɧɢɟɢɢɧɬɟɪɟɫɤɨɛɨɢɦ
ɹɡɵɤɚɦɗɬɨɨɡɧɚɱɚɟɬɱɬɨɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢɱɶɢɦɪɨɞɧɵɦɹɡɵɤɨɦɹɜɥɹɟɬɫɹɧɟɦɟɰɤɢɣ
ɞɨɥɠɧɵɩɪɨɹɜɥɹɬɶɚɤɬɢɜɧɵɣɢɧɬɟɪɟɫɤɪɭɫɫɤɨɦɭɹɡɵɤɭɈɧɢɦɨɝɭɬɧɚɩɪɢɦɟɪɩɟɬɶ
ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɪɭɫɫɤɢɟ ɩɟɫɧɢ ɩɪɨɫɢɬɶ ɞɟɬɟɣ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɢɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɱɚɫɬɨ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɵɯ ɫɥɨɜ ɢ ɫɚɦɨɟ ɝɥɚɜɧɨɟ ɩɪɢɫɥɭɲɢɜɚɬɶɫɹ ɤ ɪɚɡɝɨɜɨɪɚɦ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɟɞɭɬɫɹ ɧɚ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢ ɱɶɢɦ ɪɨɞɧɵɦ ɹɡɵɤɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɪɭɫɫɤɢɣ ɞɨɥɠɧɵ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɬɨɦɭ ɱɬɨɛɵ ɪɚɡɝɨɜɨɪɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɟɞɭɬ ɫ
ɧɢɦɢ ɩɨɪɭɫɫɤɢ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɢ ɞɟɬɢ ɛɵɥɢ ɩɨɧɹɬɧɵ ɧɟɦɟɰɤɨɹɡɵɱɧɵɦ ɤɨɥɥɟɝɚɦ
Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɭɝɥɭɛɥɹɬɶ ɫɜɨɢ ɡɧɚɧɢɹ ɧɟɦɟɰɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɗɬɨ ɬɪɟɛɭɟɬ
ɨɬɜɫɟɯɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɣɬɟɪɩɢɦɨɫɬɢɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸɤɨɲɢɛɤɚɦɤɨɥɥɟɝɢɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢɧɟ
ɬɨɥɶɤɨɭɱɢɬɶɫɹɧɨɢɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶɬɟɯɤɬɨɭɱɢɬɫɹɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɟɠɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɭɸ ɪɟɚɤɰɢɸ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɧɟɞɨɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ ɮɨɧɭ ɤɚɤ
ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɪɭɫɫɤɨɦɭɬɚɤɢɨɛɳɟɦɭɞɥɹɜɫɟɯɦɢɝɪɚɧɬɨɜ
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɳɟɧɢɹ ɭɱɚɬɫɹ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ ɢ ɫɚɦɢ ɞɟɬɢ ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬ
ɞɟɧɶ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɫɚɞɭ ɬɚɤ ɱɬɨɛɵ ɞɟɬɢ ɪɚɡɧɵɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɱɚɳɟ
ɨɛɳɚɥɢɫɶɞɪɭɝɫɞɪɭɝɨɦɢɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢɜɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ
ɉɚɪɢɬɟɬ ɨɛɨɢɯ ɹɡɵɤɨɜ ɜ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɞɟɬɫɤɢɯ ɫɚɞɨɜ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢɦɟɬɨɞɚɦɢ










ɇɚɲ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ ɫɨɫɬɨɢɬ ɧɚɩɨɥɨɜɢɧɭ ɢɡ ɪɭɫɫɤɨɝɨɜɨɪɹɳɢɯ
ɢ ɧɟɦɟɰɤɨɝɨɜɨɪɹɳɢɯ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɣ Ʉɚɠɞɨɣ ɝɪɭɩɩɨɣ ɪɭɤɨɜɨɞɹɬ ɤɚɤ
ɧɟɦɟɰɤɨɝɨɜɨɪɹɳɢɣɬɚɤɢɪɭɫɫɤɨɝɨɜɨɪɹɳɢɣɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ
Ɇɵɫɬɪɟɦɢɦɫɹɤɬɨɦɭɱɬɨɛɵɩɨɥɨɜɢɧɚɧɚɲɢɯɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɚɢɡ
ɞɜɭɹɡɵɱɧɵɯɫɟɦɟɣɨɞɧɚɱɟɬɜɟɪɬɚɹɱɚɫɬɶ±ɢɡɪɭɫɫɤɨɝɨɜɨɪɹɳɢɯɢɨɞɧɚɱɟɬɜɟɪɬɶ
± ɢɡ ɧɟɦɟɰɤɨɝɨɜɨɪɹɳɢɯ ɫɟɦɟɣ ɉɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɦɵ ɫɬɚɪɚɟɦɫɹ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ
ɬɚɤɨɣɠɟɫɨɫɬɚɜɢɜɤɚɠɞɨɣɨɬɞɟɥɶɧɨɣɝɪɭɩɩɟ
Ȼɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɚ ɨɛɨɢɯ ɹɡɵɤɚɯ
ɩɢɫɶɦɚɞɥɹɪɨɞɢɬɟɥɟɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟɛɸɥɥɟɬɟɧɢɩɪɨɬɨɤɨɥɵɜɟɛɫɬɪɚɧɢɰɚ
ɢɬɞ
ȼɫɟ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɧɚ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɫɨɛɪɚɧɢɹɯ ɩɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ
ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɵ
Ɋɨɞɢɬɟɥɢ ɢɦɟɸɬ ɩɪɚɜɨ ɜɵɛɪɚɬɶ ɹɡɵɤ ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɪɚɡɝɨɜɨɪ ɫ
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɦ ɨ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ  ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɷɬɢɦ ɜɵɛɢɪɚɟɬɫɹ ɢ
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɟɬɫɤɢɟ ɤɧɢɝɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɞɢɫɤɢ ɫ ɩɟɫɧɹɦɢ ɢ ɚɭɞɢɨɤɧɢɝɚɦɢ  ɢɦɟɸɬɫɹ ɜ ɧɚɥɢɱɢɢ ɧɚ ɨɛɨɢɯ
ɹɡɵɤɚɯ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ ɨɬɦɟɱɚɸɬɫɹ ɤɚɤ ɪɭɫɫɤɢɟ ɬɚɤ ɢ ɧɟɦɟɰɤɢɟ ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ ɬɚɤɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹɪɚɜɧɨɩɪɚɜɢɟɨɛɟɢɯɤɭɥɶɬɭɪ
Ⱦɧɢɪɨɠɞɟɧɢɹɞɟɬɟɣɨɬɦɟɱɚɸɬɫɹɜɫɟɝɞɚɧɚɨɛɨɢɯɹɡɵɤɚɯɂɦɟɧɢɧɧɢɤɢɜɵɛɢɪɚɸɬ






ɹɡɵɤɧɚɤɨɬɨɪɨɦɛɭɞɟɬɧɚɱɢɧɚɬɶɫɹɩɪɚɡɞɧɢɤ
Ɇɧɨɝɢɟ ɟɠɟɞɧɟɜɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɩɨɨɱɟɪɟɞɧɨ ɧɚ ɪɭɫɫɤɨɦ ɢ
ɧɟɦɟɰɤɨɦ ɹɡɵɤɚɯ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɭɬɪɟɧɧɢɣ ɤɪɭɠɨɤ ɱɢɫɬɤɚ ɡɭɛɨɜ ɞɟɠɭɪɫɬɜɨ ɜ
ɫɩɚɥɶɧɟɌɚɤɢɟɡɚɧɹɬɢɹɤɚɤɫɩɨɪɬɪɢɫɨɜɚɧɢɟɢɦɭɡɵɤɚɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ
ɧɚɨɛɨɢɯɹɡɵɤɚɯ
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɫɟɳɚɬɶ ɪɭɫɫɤɢɟ ɫɩɟɤɬɚɤɥɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚ ɜ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ
ɩɪɢɝɥɚɲɚɸɬɫɹɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɵɟɚɪɬɢɫɬɵ
Ɂɚɫɬɨɥɶɧɵɟɬɟɤɫɬɵɩɟɪɟɞɟɞɨɣɩɪɨɢɡɧɨɫɹɬɫɹɧɚɨɛɨɢɯɹɡɵɤɚɯȼɨɜɪɟɦɹɟɞɵ
ɫɨɛɥɸɞɚɸɬɫɹɩɪɚɜɢɥɚɤɚɤɪɭɫɫɤɨɣɬɚɤɢɧɟɦɟɰɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɩɪɢɧɹɬɢɹɩɢɳɢ

2. ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɜ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ©ɇɟɡɚɛɭɞɤɚª
ȼɧɚɲɢɞɟɬɫɤɢɟɫɚɞɵɦɨɝɭɬɛɵɬɶɩɪɢɧɹɬɵɞɟɬɢɤɨɬɨɪɵɟɝɨɜɨɪɹɬɬɨɥɶɤɨɩɨɧɟɦɟɰɤɢ
ɢɥɢɬɨɥɶɤɨɩɨɪɭɫɫɤɢɑɬɨɛɵɩɨɦɨɱɶɢɦɩɪɢɜɵɤɧɭɬɶɤɧɨɜɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢɢɨɛɥɟɝɱɢɬɶ
ɢɡɭɱɟɧɢɟɧɨɜɨɝɨɹɡɵɤɚɦɵɨɛɪɚɳɚɟɦɨɫɨɛɨɟɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɫɥɟɞɭɸɳɢɟɦɨɦɟɧɬɵ
 ɇɚɩɟɪɜɨɦɦɟɫɬɟɜɫɟɝɞɚɫɬɨɢɬɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨɫɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢɍɧɚɫɨɞɧɚɨɛɳɚɹ
ɰɟɥɶɱɬɨɛɵɪɟɛɟɧɨɤɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥɫɟɛɹɤɨɦɮɨɪɬɧɨɜɞɟɬɫɤɨɦɫɚɞɭ

ɉɟɪɟɞ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ:







Ɋɚɡ ɜ  ɦɟɫɹɰɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɫɨɛɪɚɧɢɟ ɞɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɧɚ
ɤɨɬɨɪɨɦ ɦɵ ɡɧɚɤɨɦɢɦ ɢɯ ɫ ɧɚɲɟɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɟɣ ɢ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɦ ɨɛ ɭɫɩɟɯɚɯ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢɞɜɭɹɡɵɱɧɨɝɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ
Ⱦɜɭɹɡɵɱɧɚɹ ɜɟɛɫɬɪɚɧɢɰɚ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɦɟɬɨɞɟ ɩɨɝɪɭɠɟɧɢɹ ɢ
ɞɜɭɹɡɵɱɧɨɦɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ
ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɡɚɩɢɫɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɦɵ ɛɟɫɟɞɭɟɦ ɫ ɟɝɨ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɨ
ɬɨɦɤɚɤɢɟɮɚɤɬɨɪɵɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɞɥɹɨɛɭɱɟɧɢɹɜɬɨɪɨɦɭɹɡɵɤɭɱɟɝɨɨɠɢɞɚɟɬ
ɫɟɦɶɹɨɬɧɚɲɟɝɨɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɢɤɚɤɨɣɹɡɵɤɹɜɥɹɟɬɫɹɞɥɹɪɟɛɟɧɤɚɨɩɨɪɧɵɦȼ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɥɟɞɧɢɦ ɜɵɛɢɪɚɟɬɫɹ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɤɭɪɚɬɨɪ ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɭɞɟɬ
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɬɶɪɟɛɟɧɤɚɢɟɝɨɪɨɞɢɬɟɥɟɣɜɨɜɪɟɦɹɩɪɨɛɧɨɝɨɩɟɪɢɨɞɚɢɩɪɨɜɟɞɟɬ
ɫɧɢɦɢɨɡɧɚɤɨɦɢɬɟɥɶɧɭɸɛɟɫɟɞɭɧɚɤɚɧɭɧɟɩɟɪɜɨɝɨɞɧɹɜɞɟɬɫɤɨɦɫɚɞɭ
ȿɫɥɢɤɦɨɦɟɧɬɭɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹɜɞɟɬɫɤɢɣɫɚɞɪɟɛɟɧɨɤɝɨɜɨɪɢɬɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɹɡɵɤɟ ɦɵ ɨɛɫɭɠɞɚɟɦ ɫ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɩɨɦɨɱɶ ɪɟɛɟɧɤɭ
ɨɜɥɚɞɟɬɶɨɫɧɨɜɚɦɢɜɬɨɪɨɝɨɹɡɵɤɚɟɳɟɞɨɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹɜɞɟɬɫɚɞ
Ɋɨɞɢɬɟɥɢ ɢ ɞɟɬɢ ɩɪɢɝɥɚɲɚɸɬɫɹ ɧɚ ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɟ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɫɚɞɭ ɜ
ɩɟɪɢɨɞɦɟɠɞɭɡɚɩɢɫɶɸɪɟɛɟɧɤɚɢɟɝɨɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦɤɧɚɦ

ȼ ɩɟɪɢɨɞ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ:







Ɍɚɤɤɚɤɜɤɚɠɞɨɣɝɪɭɩɩɟɝɨɜɨɪɹɬɧɚɨɛɨɢɯɹɡɵɤɚɯɪɟɛɟɧɨɤɦɨɠɟɬɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹɡɚ
ɩɨɦɨɳɶɸɤɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɸɝɨɜɨɪɹɳɟɦɭɧɚɟɝɨɹɡɵɤɟ
Ƚɥɚɜɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɹɤɭɪɚɬɨɪɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨɛɵ ɩɨɦɨɱɶ
ɪɟɛɟɧɤɭ ɜɵɫɬɪɨɢɬɶ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɦ ɧɟ ɝɨɜɨɪɹɳɢɦ ɧɚ ɪɨɞɧɨɦ
ɹɡɵɤɟɪɟɛɟɧɤɚɈɫɨɛɟɧɧɨɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɦɢɞɥɹɷɬɨɝɨɹɜɥɹɸɬɫɹɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɵɟ
ɫɢɬɭɚɰɢɢɧɚɩɪɢɦɟɪɱɢɫɬɤɚɡɭɛɨɜɨɞɟɜɚɧɢɟɢɬɩɜɤɨɬɨɪɵɯɪɟɱɶɬɟɫɧɨɫɜɹɡɚɧɚ
ɫɞɟɣɫɬɜɢɟɦ
ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɤɭɪɚɬɨɪɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɪɟɦɢɬɫɹɫɨɡɞɚɬɶɫɢɬɭɚɰɢɢɜɤɨɬɨɪɵɯ
ɧɨɜɢɱɨɤɦɨɠɟɬɜɫɬɭɩɢɬɶɜɤɨɧɬɚɤɬɫɞɟɬɶɦɢɝɨɜɨɪɹɳɢɦɢɧɚɨɛɨɢɯɹɡɵɤɚɯȿɫɥɢ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɬɨɞɥɹɨɛɥɟɝɱɟɧɢɹɩɟɪɜɨɝɨɤɨɧɬɚɤɬɚɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɨɛɭɱɚɟɬɪɟɛɟɧɤɚ
ɩɪɨɫɬɵɦɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɦɬɢɩɚ©Ɇɨɠɧɨɦɧɟɩɨɢɝɪɚɬɶɜɦɟɫɬɟɫɜɚɦɢ"ª
ȼ ɩɟɪɢɨɞ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢ ɨɛɪɚɳɚɸɬ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ ɱɬɨɛɵ
ɜɫɹ ɭɫɬɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɨɫɬɭɩɚɥɚ ɤ ɪɟɛɟɧɤɭ ɧɚ ɞɜɭɯ ɹɡɵɤɚɯ ± ɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ©Ɇɵɫɟɣɱɚɫɢɞɟɦɜɨɞɜɨɪªɫɧɚɱɚɥɚɩɪɨɢɡɧɨɫɢɬɫɹɩɨɧɟɦɟɰɤɢɚ





ɡɚɬɟɦɠɟɩɨɜɬɨɪɹɟɬɫɹɩɨɪɭɫɫɤɢ
ȼ ɩɟɪɢɨɞ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɝɪɚɧɢɰɵ ɹɡɵɤɨɜɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ ɨɱɟɧɶ ɱɟɬɤɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ
± ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɷɬɨ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ ɩɨɜɬɨɪɹɟɦɵɟ ɢɝɪɵ ɜ ɤɪɭɠɤɟ ɢ ɩɟɫɧɢ ɫ
ɞɜɢɠɟɧɢɹɦɢȻɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɢɝɪɜɤɪɭɠɤɟɦɨɠɟɬɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɧɚɨɛɨɢɯɹɡɵɤɚɯ
Ⱦɥɹ ɞɟɬɟɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɡɧɚɥɢ ɢɯ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɫɜɨɟɦ
ɪɨɞɧɨɦ ɹɡɵɤɟ ɧɚɲɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɢ ɩɟɪɟɜɨɞ ɩɨɧɹɬɧɵɣ ɤɚɠɞɨɦɭ
ɦɚɥɵɲɭɉɟɫɧɢɫɞɜɢɠɟɧɢɹɦɢɧɚɨɛɨɢɯɹɡɵɤɚɯɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬɞɪɭɝ
ɞɪɭɝɭ
ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɤɭɪɚɬɨɪ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɨɛɭɠɞɚɟɬ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɤ ɤɨɧɬɚɤɬɚɦ ɫ
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɦ ɝɨɜɨɪɹɳɢɦ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɹɡɵɤɟ ɢ ɩɪɨɫɢɬ ɟɝɨ ɩɨɞɟɥɢɬɶɫɹ ɫ
ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɫɜɨɢɦɢ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɦɢ Ⱦɥɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɬɚɤɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦɩɪɢɦɟɪɨɦɞɜɭɹɡɵɱɢɹȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɤɭɪɚɬɨɪɹɜɥɹɟɬɫɹɞɥɹɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɦ ɥɢɰɨɦ ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɭɠɟ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɦɵ
ɫɥɟɞɢɦɡɚɬɟɦɱɬɨɛɵɨɛɚɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɹɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɥɢɫɶɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢɢɞɟɬɶɦɢ
ɤɚɤɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɚɹɢɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɚɹɤɨɦɚɧɞɚ

3. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɹɡɵɤɚ ɜ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɦ ɨɛɳɟɧɢɢ
3.1. əɡɵɤ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɩɨɝɪɭɠɟɧɢɹ
Ɉɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɦɜɤɨɧɰɟɩɰɢɢɩɨɝɪɭɠɟɧɢɹɹɜɥɹɟɬɫɹɬɨɱɬɨɤɚɠɞɵɣɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ
ɩɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɛɳɚɟɬɫɹ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɹɡɵɤɟ ± ɩɨɧɟɦɟɰɤɢ ɢɥɢ
ɩɨɪɭɫɫɤɢ Ʉɨɧɟɱɧɨ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ ɦɨɠɟɬ ɜɨɡɧɢɤɚɬɶ ɧɟɞɨɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɢ ɜ ɬɚɤɢɯ
ɫɥɭɱɚɹɯɜɡɪɨɫɥɵɟɜɫɟɝɞɚɧɟɫɭɬɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɡɚɬɨɱɬɨɛɵɨɧɨɛɵɥɨɪɚɡɪɟɲɟɧɨ
ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɮɪɚɡɵ ©ə ɬɜɨɹ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɢɰɚ ɤ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ ɬɟɛɹ ɧɟ
ɩɨɧɹɥɚ ɢ ɬɟɩɟɪɶ ɞɨɥɠɧɚ ɩɨɫɬɚɪɚɬɶɫɹ ɧɚɣɬɢ ɜɵɯɨɞ ɢɡ ɷɬɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹª ɑɬɨɛɵ
ɬɚɤɢɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɛɵɥɢ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨ ɡɚɬɪɭɞɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɤɚɤ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɣɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬɫɥɟɞɭɸɳɢɟɞɨɝɨɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ


ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɨɨɬɬɨɝɨɧɚɤɚɤɨɦɹɡɵɤɟɪɟɛɟɧɨɤɨɛɪɚɬɢɥɫɹɤɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɸɨɬɜɟɬ
ɞɚɟɬɫɹ ɧɚ ɪɨɞɧɨɦ ɹɡɵɤɟ ɷɬɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɹ ɂɡ ɷɬɨɝɨ ɨɬɜɟɬɚ ɪɟɛɟɧɤɭ ɞɨɥɠɧɨ
ɛɵɬɶ ɹɫɧɨ ɱɬɨ ɩɨɧɹɥ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ ɢɡ ɟɝɨ ɜɨɩɪɨɫɚ ɉɪɢɦɟɪɨɦ ɬɚɤɨɝɨ ɨɬɜɟɬɚ
ɦɨɠɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɮɪɚɡɚ ©Ⱥ Ɍɵ ɯɨɱɟɲɶ ɱɬɨɛɵ ɹ ɪɚɫɫɬɟɝɧɭɥɚ ɬɟɛɟ ɩɭɝɨɜɢɰɭ"
ɋ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦª  ȿɫɥɢ ɧɟɦɟɰɤɨɝɨɜɨɪɹɳɢɣ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ ɫɨɜɫɟɦ ɧɟ ɩɨɧɹɥ
ɜɨɩɪɨɫ ɪɟɛɟɧɤɚ ɨɧ ɞɨɥɠɟɧ ɩɨɩɵɬɚɬɶɫɹ ɪɟɲɢɬɶ ɷɬɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɫɧɚɱɚɥɚ ɧɚ
ɧɟɦɟɰɤɨɦɹɡɵɤɟɇɚɩɪɢɦɟɪɩɨɩɪɨɫɢɬɶɪɟɛɟɧɤɚɩɨɤɚɡɚɬɶɟɦɭɱɬɨɨɧɢɦɟɟɬɜ
ɜɢɞɭɢɥɢɩɨɩɪɨɫɢɬɶɞɪɭɝɨɝɨɪɟɛɟɧɤɚɩɨɦɨɱɶɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɫɩɪɚɲɢɜɚɸɳɢɣ
ɧɟɨɫɬɚɟɬɫɹɛɟɡɨɬɜɟɬɚɢɩɨɦɨɳɢɟɝɨɧɟɨɬɩɪɚɜɥɹɸɬɤɞɪɭɝɨɦɭɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɸɢ
ɧɟɦɟɰɤɨɝɨɜɨɪɹɳɢɣɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɨɫɬɚɟɬɫɹɞɥɹɧɟɝɨɤɨɧɬɚɤɬɧɵɦɥɢɰɨɦ



ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɤɨ ɜɫɟɦ ɞɟɬɹɦ ɧɚ ɫɜɨɟɦ ɪɨɞɧɨɦ ɹɡɵɤɟ ɞɚɠɟ ɟɫɥɢ
ɨɧɡɧɚɟɬɱɬɨɧɟɤɨɬɨɪɵɟɢɡɧɢɯɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɯɨɪɨɲɨɟɝɨɩɨɧɢɦɚɸɬȻɥɚɝɨɞɚɪɹ
ɬɨɦɭ ɱɬɨ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ ɩɨɞɤɪɟɩɥɹɟɬ ɫɜɨɸ ɪɟɱɶ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ ɢ ɠɟɫɬɚɦɢ
ɪɟɛɟɧɨɤɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɭɱɢɬɪɚɡɧɵɟɩɨɧɹɬɢɹɧɚɱɭɠɨɦɞɥɹɧɟɝɨɹɡɵɤɟɌɨɥɶɤɨɜ
ɬɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɤɨɝɞɚ ɩɨɧɹɬɶ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ
ɞɨɛɚɜɥɹɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɥɨɜ ɧɚ ɪɨɞɧɨɦ ɹɡɵɤɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɢɥɢ ɩɪɨɫɢɬ ɨ ɩɨɦɨɳɢ
ɤɨɥɥɟɝɭ ɝɨɜɨɪɹɳɟɝɨ ɧɚ ɟɝɨ ɹɡɵɤɟ Ɇɵ ɫɬɪɟɦɢɦɫɹ ɤ ɬɨɦɭ ɱɬɨɛɵ ɨɛɳɚɹɫɶ ɫ
ɞɟɬɶɦɢɧɚɲɢɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢɞɨɩɨɥɧɹɥɢɚɧɟɞɨɫɥɨɜɧɨɩɟɪɟɜɨɞɢɥɢɞɪɭɝɞɪɭɝɚ
ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɧɟɦɟɰɤɨɹɡɵɱɧɵɣ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ ɝɨɜɨɪɢɬ ©Ɇɧɟ ɧɭɠɧɵ ɬɪɨɟ ɞɟɬɟɣ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɦɨɝɭɬ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɚ ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɵɣ
ɤɨɥɥɟɝɚ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɇɭɤɚ ɤɬɨ ɩɨɦɨɠɟɬ Ⱥ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɡɚɜɬɪɚ ɜɨ ɜɪɟɦɹ
ɭɬɪɟɧɧɟɝɨɤɪɭɠɤɚɦɵɜɫɟɜɦɟɫɬɟɫɦɨɝɥɢɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹɦɭɡɵɤɨɣ"ª



&ɥɟɞɭɟɬɩɨɫɬɨɹɧɧɨɨɛɪɚɳɚɬɶɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɬɨɱɬɨɛɵɧɟɦɟɰɤɢɣɹɡɵɤɜɝɪɭɩɩɟɧɟ
ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɥɉɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɷɬɨɨɡɧɚɱɚɟɬɱɬɨɧɟɦɟɰɤɨɝɨɜɨɪɹɳɢɣɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ
ɞɨɥɠɟɧɫɦɢɪɢɬɶɫɹɫɬɟɦɱɬɨɨɧɧɟɜɫɟɩɨɧɢɦɚɟɬɢɧɟɜɦɟɲɢɜɚɬɶɫɹɜɫɢɬɭɚɰɢɸ
ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɛɫɭɠɞɚɟɬɫɹ ɧɚ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɪɭɫɫɤɨɝɨɜɨɪɹɳɢɣ
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɞɨɥɠɟɧɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶɜɤɚɤɨɣɦɨɦɟɧɬɤɨɥɥɟɝɚɩɟɪɟɫɬɚɟɬɩɨɧɢɦɚɬɶ
ɨ ɱɟɦ ɢɞɟɬ ɪɟɱɶ ɢ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɫɤɨɪɟɟ ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɟɦɭ ɫɭɬɶ ɛɟɫɟɞɵ ɩɨɧɟɦɟɰɤɢ
ɗɬɚ ɬɚɤɬɢɤɚ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɧɚ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ ɞɟɬɢ
ɬɚɤ ɢ ɧɚ ɨɛɳɟɧɢɟ ɫ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɢ ɧɚ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɜɧɭɬɪɢ ɫɚɦɨɝɨ

ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ȼɚɠɧɨ ɱɬɨɛɵ ɜ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ
ɧɚɩɪɢɦɟɪɜɨɜɪɟɦɹɟɞɵɪɭɫɫɤɨɝɨɜɨɪɹɳɢɣɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɨɛɪɚɬɢɜɲɢɣɫɹɤɫɜɨɟɦɭ
ɧɟɦɟɰɤɨɦɭɤɨɥɥɟɝɟɩɨɪɭɫɫɤɢɩɨɥɭɱɢɥɨɬɜɟɬɩɨɧɟɦɟɰɤɢɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɨɛɚ
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɹ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɝɨ ɞɜɭɹɡɵɱɧɨɝɨ
ɨɛɳɟɧɢɹȼɚɠɧɵɟɬɟɦɵɨɛɫɭɠɞɚɸɬɫɹɜɨɫɧɨɜɧɨɦɩɨɧɟɦɟɰɤɢɧɨɜɨɩɪɨɫɨɬɨɦ
ɤɨɬɨɪɵɣɫɟɣɱɚɫɱɚɫɢɥɢɝɞɟɥɟɠɚɬɧɨɠɧɢɰɵɦɨɠɟɬɛɵɬɶɡɚɞɚɧɩɨɪɭɫɫɤɢɈɬɜɟɬ
ɧɚɧɟɝɨɞɚɟɬɫɹɩɨɧɟɦɟɰɤɢ


ȼɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢɪɟɛɟɧɤɚɪɭɫɫɤɨɝɨɜɨɪɹɳɢɟɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢɩɨɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɛɟɫɟɞɭɸɬ
ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɩɨɪɭɫɫɤɢ ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɦɟɰɤɢɟ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɨɛɥɚɞɚɸɬ
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɩɨɷɬɨɦɭ ɤɨɪɨɬɤɢɟ ɪɚɡɝɨɜɨɪɵ ɜ
ɤɨɪɢɞɨɪɟɚɬɚɤɠɟɩɪɢɜɟɬɫɬɜɢɟɢɩɪɨɳɚɧɢɟɞɨɥɠɧɵɩɪɨɯɨɞɢɬɶɩɨɪɭɫɫɤɢɱɬɨ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦɩɪɢɦɟɪɨɦɞɥɹɪɟɛɟɧɤɚ

ȼɨ ɝɥɚɜɟ ɭɝɥɚ ɞɥɹ ɧɚɫ ɫɬɨɢɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚɞ ɬɟɦ ɱɬɨɛɵ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨH
ɦɧɨɝɨɹɡɵɱɢH ɧɟ ɜɫɬɭɩɚɥ ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɫ ɧɚɲɢɦɢ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ Ⱦɥɹ
ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɝɨ ɦɧɨɝɨɹɡɵɱɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɱɬɨɛɵ ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɵɟ
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢɞɟɥɚɥɢɤɨɪɨɬɤɢɟɫɨɨɛɳɟɧɢɹɧɚɧɟɦɟɰɤɨɦɹɡɵɤɟɚɧɟɦɟɰɤɨɝɨɜɨɪɹɳɢɟ
ɤɨɥɥɟɝɢ ± ɧɚ ɪɭɫɫɤɨɦ ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɬɚɤɭɸ ɠɟ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɤɚɤ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ
ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ ɜɡɪɨɫɥɵɯ  ɢɝɪɚɟɬ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɜɵɛɨɪɟ ɹɡɵɤɚ ȿɫɥɢ ɨɧɚ ɧɟ
ɫɨɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɱɬɨ ɧɟɦɟɰɤɢɣ ɹɡɵɤ ɜ ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɫɪɨɤ ɫɬɚɧɟɬ
ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢɦɹɡɵɤɨɦɨɛɳɟɧɢɹ
Ƚɥɚɜɧɵɦ ɡɚɥɨɝɨɦ ɭɫɩɟɯɚ ɛɢɥɢɧɝɜɚɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɡɚ
ɫɨɛɨɣɢɡɚɤɨɥɥɟɝɚɦɢɁɞɟɫɶɩɨɦɨɝɚɸɬɫɥɟɞɭɸɳɢɟɜɨɩɪɨɫɵ



Ʉɚɤɨɣɹɡɵɤɹɜɥɹɟɬɫɹɜɧɚɫɬɨɹɳɢɣɦɨɦɟɧɬɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɦɜɝɪɭɩɩɟ"
ɉɨɱɟɦɭ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɪɚɡɭɦɧɟɟ ɩɟɪɟɣɬɢ ɧɚ ɞɪɭɝɨɣ
ɹɡɵɤ"



Ʉɚɤɫɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹɫɷɬɨɣɫɢɬɭɚɰɢɟɣɞɟɬɢ"ȿɫɬɶɥɢɜɝɪɭɩɩɟɞɟɬɢɤɨɬɨɪɵɟɢɫɯɨɞɹɬ
ɢɡ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɢɯ ɜɫɟɝɞɚ ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɯɨɬɹ ɨɧɢ ɝɨɜɨɪɹɬ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɫɜɨɟɦ ɪɨɞɧɨɦ
ɹɡɵɤɟ ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɟ ɩɪɢɥɚɝɚɸɬ ɧɢɤɚɤɢɯ ɭɫɢɥɢɣ ɤ ɬɨɦɭ ɱɬɨɛɵ ɡɚɝɨɜɨɪɢɬɶ ɧɚ
ɞɪɭɝɨɦɹɡɵɤɟ"ȿɫɥɢɞɚɬɨɤɚɤɦɨɠɧɨɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɬɶɢɯɩɪɨɢɡɧɟɫɬɢɬɨɠɟɫɚɦɨɟ
ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɹɡɵɤɟ" ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɧɟɦɟɰɤɨɝɨɜɨɪɹɳɢɣ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ ɧɚɡɵɜɚɟɬ ɧɟ
ɝɨɜɨɪɹɳɟɦɭɩɨɪɭɫɫɤɢɪɟɛɟɧɤɭɫɥɨɜɚɤɨɬɨɪɵɟɨɧɫɚɦɡɧɚɟɬɩɨɪɭɫɫɤɢ 

Ʉɨɥɥɟɤɬɢɜ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɣ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɞɨɥɠɟɧ ɢɦɟɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɛɫɭɠɞɚɬɶ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɤɨɧɰɟɩɰɢɢɞɜɭɹɡɵɱɢɹɧɚɩɪɚɤɬɢɤɟɉɨɷɬɨɦɭɨɱɟɧɶɜɚɠɧɨ





ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɡɚ ɬɟɦ ɤɚɤ ɧɨɜɵɟ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɷɬɭ ɤɨɧɰɟɩɰɢɸ ɜ
ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɢ ɨɛɫɭɠɞɚɬɶ ɫ ɧɢɦɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɷɬɨɣ
ɪɚɛɨɬɵȾɥɹɷɬɨɝɨɨɞɢɧɞɜɚɪɚɡɚɜɝɨɞɭɫɬɪɚɢɜɚɸɬɫɹɜɫɬɪɟɱɢɧɨɜɵɯɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ
ɫ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
ɤɨɧɰɟɩɰɢɢɜɤɚɠɞɨɣɨɬɞɟɥɶɧɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢ
ɞɜɚɪɚɡɚɜɝɨɞɫɨɜɦɟɫɬɧɨɨɛɫɭɠɞɚɬɶɦɟɫɬɨɦɧɨɝɨɹɡɵɱɢɹɜɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣɠɢɡɧɢ
ɞɟɬɫɤɨɝɨɫɚɞɚ
ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɞɟɬɫɤɢɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶɜɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɞɢɫɤɭɫɫɢɹɯ ɮɨɪɭɦɚɯ ɢ ɫɟɦɢɧɚɪɚɯ ɨ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɪɟɱɢ ɦɧɨɝɨɹɡɵɱɢɢ ɢ ɟɝɨ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɬɟɧɞɟɧɰɢɹɯ

3.2. Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɱɢ
ɀɢɡɧɟɧɧɨɜɚɠɧɨɱɬɨɛɵɜɫɟɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢɩɨɫɬɨɹɧɧɨɫɥɟɞɢɥɢɡɚɫɜɨɟɣɪɟɱɶɸ
ɗɬɨɨɡɧɚɱɚɟɬ
 ɱɟɬɤɨɟɢɹɫɧɨɟɩɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɟ
 ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɣɹɡɵɤɫɛɨɝɚɬɵɦɫɥɨɜɚɪɧɵɦɡɚɩɚɫɨɦ
 ɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɹ ɹɡɵɤɚ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɭɫɬɧɵɯ ɪɚɫɫɤɚɡɨɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ
ɧɚɝɥɹɞɧɵɦɢɩɨɫɨɛɢɹɦɢ
 ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɢ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɦɢɦɢɤɢ ɢ ɠɟɫɬɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫ
ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɚɠɧɵ ɞɥɹ ɜɡɚɢɦɨɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɠɢɜɨɣ ɪɟɱɢ ɚ ɫ
ɞɪɭɝɨɣɫɬɨɪɨɧɵ±ɞɥɹɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɝɨɩɟɪɟɯɨɞɚɤɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɸɪɟɱɢɜɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ
ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɨɦɤɨɧɬɟɤɫɬɟ
 ɩɨɨɳɪɟɧɢɟɞɟɬɟɣɛɵɬɶɩɪɨɜɨɞɧɢɤɚɦɢɪɨɞɧɨɝɨɹɡɵɤɚ
 ɨɬɜɟɬɵɞɟɬɹɦɧɚɱɭɠɨɦɞɥɹɧɢɯɹɡɵɤɟ
 ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɱɟɬɤɨɝɨɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɨɛɨɢɯɹɡɵɤɨɜ
 ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɤɬɨɦɭɱɬɨɛɵɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢɝɨɜɨɪɢɥɢɧɚɫɜɨɟɦɹɡɵɤɟɛɟɡɨɲɢɛɨɤɢ
ɱɬɨɛɵɤɨɥɥɟɝɢɩɪɢɷɬɨɦɩɨɦɨɝɚɥɢɞɪɭɝɞɪɭɝɭ
ȿɫɥɢ ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɵɟ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɡɧɚɸɳɢɟ ɧɟɦɟɰɤɢɣ ɹɡɵɤ ɯɨɬɹɬ
ɭɝɥɭɛɢɬɶɫɜɨɢɡɧɚɧɢɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟɢɦɞɥɹɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɨɛɦɟɧɚɨɩɵɬɨɦɫ
ɤɨɥɥɟɝɚɦɢɨɧɢɜɫɟɝɞɚɦɨɝɭɬɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶɧɚɩɨɞɞɟɪɠɤɭɫɨɫɬɨɪɨɧɵɤɨɥɥɟɝ

3.3 Ɇɧɨɝɨɹɡɵɱɢɟɦ ± ɦɢɪɧɨɟ ɫɨɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɹɡɵɤɨɜ
Ⱦɟɬɫɤɢɟɫɚɞɵ©ɇɟɡɚɛɭɞɤɚªɤɚɤɡɟɪɤɚɥɨɨɬɪɚɠɚɸɬɠɢɡɧɶɧɚɲɟɝɨɝɨɪɨɞɚɈɫɧɨɜɧɭɸ
ɱɚɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹɎɪɚɧɤɮɭɪɬɚɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɧɟɬɨɥɶɤɨɬɢɬɭɥɶɧɚɹɧɚɰɢɹɧɨɢɦɧɨɠɟɫɬɜɨ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɰɟɜɝɨɜɨɪɹɳɢɯɧɚɪɹɞɭɫɧɟɦɟɰɤɢɦɢɧɚɞɪɭɝɢɯɹɡɵɤɚɯȾɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɹɡɵɤɨɜɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɤɨɧɟɱɧɨ ɠɟ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ ɢ ɩɨɨɳɪɹɸɬɫɹ ɧɚɦɢ Ⱦɟɬɢ ɩɨɥɭɱɚɸɬ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶɢɯɧɚɡɵɜɚɹɜɨɜɪɟɦɹɟɞɵɤɚɤɨɟɧɢɛɭɞɶɛɥɸɞɨ
ɢɥɢɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɹɧɚɭɬɪɟɧɧɟɦɤɪɭɠɤɟɢɫɬɨɪɢɸɧɚɫɜɨɟɦɹɡɵɤɟɂɯɪɨɞɢɬɟɥɢɦɨɝɭɬ
ɩɪɢɣɬɢɜɞɟɬɫɤɢɣɫɚɞɱɬɨɛɵɩɪɨɱɢɬɚɬɶɞɟɬɹɦɤɧɢɝɢɢɥɢɩɨɦɨɱɶɜɵɭɱɢɬɶɩɟɫɧɸɧɚ
ɞɪɭɝɨɦɹɡɵɤɟ
ɇɚɲɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɨɫɢɬɟɥɹɦɢ ɦɧɨɝɨɹɡɵɱɢɹ ɨɧɢ ɩɪɢɜɧɨɫɹɬ ɫ ɫɨɛɨɣ
ɥɢɱɧɵɣɨɩɵɬɦɧɨɝɨɹɡɵɱɧɨɝɨɨɛɳɟɧɢɹɢɩɨɦɨɝɚɸɬɞɪɭɝɢɦɧɚɭɱɢɬɶɫɹɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɦɭ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɸɫɧɢɦ

4. ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
Ʉɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦɜɞɟɬɫɤɢɯɫɚɞɚɯ©ɇɟɡɚɛɭɞɤɚªɨɬɧɨɫɹɬɫɹɹɡɵɤɨɜɵɟ
ɡɚɧɹɬɢɹɫɩɨɪɬɦɭɡɵɤɚɢɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ

ɍɬɪɟɧɧɢɣ ɤɪɭɠɨɤ
ɍɬɪɟɧɧɢɣɤɪɭɠɨɤɹɜɥɹɟɬɫɹɨɫɧɨɜɧɵɦɫɪɟɞɫɬɜɨɦɜɪɚɛɨɬɟɫɹɡɵɤɨɦɜɞɟɬɫɤɢɯɫɚɞɚɯ
©ɇɟɡɚɛɭɞɤɚª ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɜɭɹɡɵɱɢɹ
ɜ ɭɬɪɟɧɧɢɯ ɤɪɭɠɤɚɯ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɟɝɨ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɞɧɢ ɧɟɞɟɥɢ ɩɨ
ɪɭɫɫɤɢɚɜɞɪɭɝɢɟɩɨɧɟɦɟɰɤɢȾɪɭɝɨɣɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸɨɫɨɛɟɧɧɨɜɪɚɛɨɬɟɫɞɟɬɶɦɢ
ɦɥɚɞɲɟɝɨɜɨɡɪɚɫɬɚɹɜɥɹɟɬɫɹɩɨɨɱɟɪɟɞɧɨɟɧɚɡɜɚɧɢɟɨɞɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɨɜɩɨɪɭɫɫɤɢɚ
ɞɪɭɝɢɯɩɨɧɟɦɟɰɤɢ

Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɭɫɩɟɲɧɵɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɬɨɞɵ:








ɍɬɪɟɧɧɢɣɤɪɭɠɨɤɜɟɞɟɬɜɫɟɝɞɚɨɞɢɧɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɩɨɷɬɨɦɭɜɰɟɧɬɪɟɜɧɢɦɚɧɢɹ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹɹɡɵɤɷɬɨɝɨɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɹ
ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ ɤɨɬɨɪɵɣ ɜ ɷɬɨɬ ɞɟɧɶ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɟɞɭɳɢɦ ɤɪɭɠɤɚ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ
ɧɚ ɫɜɨɟɦ ɪɨɞɧɨɦ ɹɡɵɤɟ ± ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɨɧɟɦɟɰɤɢ ɱɬɨ ɨɧ ɞɟɥɚɥ
ɜɜɵɯɨɞɧɵɟɯɨɬɹɜɨɩɪɨɫɜɟɞɭɳɟɝɨɛɵɥɡɚɞɚɧɩɨɪɭɫɫɤɢɑɬɨɛɵɬɚɤɨɣɤɪɭɠɨɤ
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɱɟɬɤɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɛɨɢɯ
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɣȼɩɚɥɶɱɢɤɨɜɵɯɢɝɪɚɯɩɟɧɢɢɩɟɫɟɧɢɬɞɜɬɨɪɨɣɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɩɨ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɭɱɚɫɬɜɭɟɬɧɚɹɡɵɤɟɜɟɞɭɳɟɝɨ
ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ ɤɨɬɨɪɵɣ ɜ ɷɬɨɬ ɞɟɧɶ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɟɞɭɳɢɦ ɨɛɪɚɳɚɟɬ ɨɫɨɛɨɟ
ɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɞɟɬɟɣɤɨɬɨɪɵɟɟɳɟɧɟɨɱɟɧɶɯɨɪɨɲɨɩɨɧɢɦɚɸɬɞɪɭɝɨɣɹɡɵɤɢɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɩɨɦɨɝɚɟɬɢɦɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɹɦɢ
Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɨɦɫɥɭɠɚɬɪɢɬɭɚɥɵɤɨɬɨɪɵɟɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹɧɚɨɛɨɢɯɹɡɵɤɚɯ±ɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɞɟɬɢ ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ ɧɚ ɨɛɨɢɯ ɹɡɵɤɚɯ ɢɥɢ ɩɟɪɟɫɱɟɬ ɞɟɬɟɣ ɜ ɝɪɭɩɩɟ
ɜɟɞɟɬɫɹɫɧɚɱɚɥɚɩɨɪɭɫɫɤɢɚɩɨɬɨɦɩɨɧɟɦɟɰɤɢɗɬɢɪɢɬɭɚɥɵɫɨɛɥɸɞɚɸɬɫɹɢɜ
ɬɟɯɫɥɭɱɚɹɯɤɨɝɞɚɭɬɪɟɧɧɢɣɤɪɭɠɨɤɜɟɞɟɬɬɨɥɶɤɨɨɞɢɧɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ ɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɧɟɦɟɰɤɨɹɡɵɱɧɵɣɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɩɨɦɨɝɚɟɬɫɱɢɬɚɬɶɩɨɪɭɫɫɤɢ 
Ⱦɥɹɭɝɥɭɛɥɟɧɢɹɹɡɵɤɨɜɵɯɡɧɚɧɢɣɬɟɦɵɭɬɪɟɧɧɢɯɤɪɭɠɤɨɜɞɨɥɠɧɵɧɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ
ɞɨɥɝɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɛɫɭɠɞɚɬɶɫɹ ɧɚ ɨɛɨɢɯ ɹɡɵɤɚɯ ɗɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɱɬɨ ɜɨ ɜɪɟɦɹ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢ ɞɨɥɠɧɵ ɞɨɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶɫɹ ɦɟɠɞɭ
ɫɨɛɨɣɨɬɟɦɚɯɧɟɞɟɥɢ

Ƚɨɞɨɜɨɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ
ȾɥɹɜɫɟɯɩɪɨɟɤɬɨɜɢɨɫɧɨɜɧɵɯɬɟɦɜɵɛɢɪɚɸɬɫɹɩɟɫɧɢFɬɢɯɢɢɢɥɥɸɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ
ɤɧɢɝɢɧɚɨɛɨɢɯɹɡɵɤɚɯȼɪɚɦɤɚɯɨɞɧɨɣɬɟɦɵɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹɧɚɭɬɪɟɧɧɟɦ
ɤɪɭɠɤɟ ɪɨɥɟɜɵɟ ɢɝɪɵ ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɵ ɢ ɭɪɨɤɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ Ⱦɥɹ ɞɟɬɟɣ
ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɬɟɦɚ ɧɟɞɟɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ
ɩɨɛɨɥɶɲɟ ɭɡɧɚɬɶ ɨ ɛɭɤɜɚɯ ɢ ɰɢɮɪɚɯ ɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɷɬɨɣ ɬɟɦɨɣ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ
ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹɷɤɫɤɭɪɫɢɢ

Ɇɢɪɞɟɬɫɤɨɝɨɫɚɞɚɢɦɢɪɫɟɦɶɢɩɨɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɞɨɥɠɧɵɫɨɩɪɢɤɚɫɚɬɶɫɹɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɞɟɬɢ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ ɢɡ ɞɨɦɚ ɤɚɤɢɟɧɢɛɭɞɶ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɩɪɨɟɤɬɚɯ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɛ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɬɟɦɚɯ ɢ ɩɪɨɟɤɬɚɯ ɜɫɟɝɞɚ ɜɵɜɟɲɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɧɚɲɟɣ
ɞɨɫɤɟɨɛɴɹɜɥɟɧɢɣɧɚɞɜɭɯɹɡɵɤɚɯɜɩɢɫɶɦɚɯɪɨɞɢɬɟɥɹɦɦɵɬɚɤɠɟɨɛɪɚɳɚɟɦɫɹɤ
ɧɢɦɧɚɨɛɨɢɯɹɡɵɤɚɯȼɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟɪɨɞɢɬɟɥɟɣɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ
ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣɦɚɬɟɪɢɚɥɨɛɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯɬɟɦɚɯɧɟɞɟɥɢɤɨɬɨɪɵɣɨɧɢɦɨɝɭɬɜɡɹɬɶ
ɫɫɨɛɨɣɱɬɨɛɵɩɪɨɞɨɥɠɢɬɶɞɨɦɚɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟɷɬɢɯɬɟɦ ɫɦɪɚɡɞɟɥ ɉɪɢɦɟɪɚɦɢ
ɬɚɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɦɨɝɭɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɦɚɥɟɧɶɤɢɟ ɞɜɭɹɡɵɱɧɵɟ ɫɥɨɜɚɪɢɤɢ ɧɚ ɨɞɧɨɦ
ɥɢɫɬɟɬɟɤɫɬɵɩɟɫɟɧɢɥɢɫɩɢɫɤɢɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɵɯɞɟɬɹɦɤɧɢɝ

ɋɩɨɪɬ
ɋɩɨɦɨɳɶɸɪɚɫɫɤɚɡɨɜɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɦɵɯɞɜɢɠɟɧɢɹɦɢɢɫɞɜɢɠɟɧɢɹɦɢ ɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɩɨɥɡɚɬɶ ɛɟɝɚɬɶ ɩɪɨɝɭɥɢɜɚɬɶɫɹ  ɫɥɨɜɚɪɧɵɣ ɡɚɩɚɫ ɞɟɬɟɣ ɪɚɫɲɢɪɹɟɬɫɹ ɧɚ ɨɛɨɢɯ
ɹɡɵɤɚɯ

Ɇɭɡɵɤɚ
ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɦɢ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɦɢ ɡɚɧɹɬɢɹɦɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɩɪɢɧɢɦɚɬɶɭɱɚɫɬɢɟɜɡɚɧɹɬɢɹɯɩɨɪɚɧɧɟɦɭɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɦɭɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸɂɯɩɪɨɜɨɞɢɬ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɩɪɢɝɥɚɲɟɧɧɵɣɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɵɣɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɦɭɡɵɤɢ

ȼɵɩɟɱɤɚ
Ɂɚɧɢɦɚɹɫɶɜɵɩɟɱɤɨɣɦɵɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɤɚɤɪɭɫɫɤɢɟɬɚɤɢɧɟɦɟɰɤɢɟ
ɪɟɰɟɩɬɵ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɞɟɬɢ ɢɡɭɱɚɸɬ ɢɧɝɪɟɞɢɟɧɬɵ ɤɭɯɨɧɧɭɸ ɭɬɜɚɪɶ ɢ ɪɚɛɨɱɢɟ
ɩɪɨɰɟɫɫɵɧɚɨɛɨɢɯɹɡɵɤɚɯ

Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ
ȼɞɟɬɫɤɢɯɫɚɞɚɯ©ɇɟɡɚɛɭɞɤɚªɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬɪɚɡɥɢɱɧɵɟɮɨɪɦɵɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯɝɪɭɩɩȼ
ɧɟɤɨɬɨɪɵɯɢɡɧɢɯɧɚɩɟɪɜɨɦɦɟɫɬɟɫɬɨɢɬɫɤɨɨɪɞɢɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹɛɢɥɢɧɝɜɚɥɶɧɚɹɪɚɛɨɬɚ
ɤɨɝɞɚɞɜɚɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɜɟɞɭɬɡɚɧɹɬɢɹɧɚɞɜɭɯɹɡɵɤɚɯȼɞɪɭɝɢɯ
ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɬɫɹɩɚɪɚɥɟɥɥɶɧɚɹɛɢɥɢɧɝɜɚɥɶɧɚɹɪɚɛɨɬɚɤɨɝɞɚɜɯɨɞɟɤɚɠɞɨɝɨɡɚɧɹɬɢɹ
ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɦɹɜɥɹɟɬɫɹɬɨɥɶɤɨɨɞɢɧɹɡɵɤɈɛɳɢɦɞɥɹɨɛɟɢɯɮɨɪɦɹɜɥɹɟɬɫɹɬɨ
ɱɬɨ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɡɚɧɹɬɢɣ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɬɟɦ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɟɟ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɞɟɬɟɣ ɛɨɥɶɲɟ ɱɟɦ ɷɬɨ ɞɟɥɚɟɬ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ
ɜɝɪɭɩɩɟȼɢɞɟɚɥɟɤɦɨɦɟɧɬɭɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹɜɲɤɨɥɭɤɚɠɞɵɣɪɟɛɟɧɨɤɧɚɤɚɩɥɢɜɚɟɬ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɛɚɡɢɫɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ Ɉɞɧɚɤɨ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɧɟɪɟɞɤɢ ɫɥɭɱɚɢ ɤɨɝɞɚ ɜ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɫɨɫɬɚɜɚɝɪɭɩɩɵɧɟɤɨɬɨɪɵɟɞɟɬɢɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬɬɪɭɞɧɨɫɬɢɜɨɛɳɟɧɢɢ
ɧɚ ɱɭɠɨɦ ɹɡɵɤɟ Ɍɨɥɶɤɨ ɯɨɪɨɲɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɸɬɭɫɩɟɲɧɨɟɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɨɛɟɢɯɮɨɪɦɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɋɨɞɧɨɣ
ɫɬɨɪɨɧɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɚɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɫɬɢɦɭɥ ɤ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɦɭ ɢɡɭɱɟɧɢɸ
ɹɡɵɤɚ ɬɟɦ ɞɟɬɹɦ ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɠɟ ɯɨɪɨɲɨ ɝɨɜɨɪɹɬ ɧɚ ɧɟɦ ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ± ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɭɜɥɟɱɶɢɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɬɶɬɟɯɤɬɨɝɨɜɨɪɢɬɧɚɷɬɨɦɹɡɵɤɟɟɳɟɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɯɨɪɨɲɨ

ɈɬɤɪɵɬɢɟɲɤɨɥɵɢɦɟɧɢȺɥɟɤɫɚɧɞɪɚɉɭɲɤɢɧɚɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨɩɨɜɥɢɹɟɬɧɚɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɜ ɞɟɬɫɤɢɯ ɫɚɞɚɯ ©ɇɟɡɚɛɭɞɤɚª ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜɩɟɪɜɵɟ ɩɪɢ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢ ɜ
ɧɟɦɟɰɤɭɸɲɤɨɥɭɛɭɞɟɬɭɱɢɬɵɜɚɬɶɫɹɯɨɪɨɲɟɟɡɧɚɧɢɟɪɭɫɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɇɚɲɟɣɡɚɞɚɱɟɣ
ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɫɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢɞɟɬɟɣɜɥɚɞɟɸɳɢɯɞɜɭɦɹɹɡɵɤɚɦɢɢɥɢɬɨɥɶɤɨɨɞɧɢɦ
ɧɟɦɟɰɤɢɦ±ɹɡɵɤɨɦ

Literacy ± Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɫɬɶɸ
ȼɩɪɨɰɟɫɫɟɡɧɚɤɨɦɫɬɜɚɫɩɢɫɶɦɟɧɧɨɫɬɶɸɨɛɚɚɥɮɚɜɢɬɚ
ɢɝɪɚɸɬɪɚɜɧɨɰɟɧɧɭɸɪɨɥɶɨɫɨɛɟɧɧɨɜɯɨɞɟɡɚɧɹɬɢɣ
ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯɜɪɚɦɤɚɯ/LWHUDF\
ɉɪɢɷɬɨɦɜɚɠɧɵɦɹɜɥɹɟɬɫɹɫɥɟɞɭɸɳɟɟ




ɂɦɟɧɚɞɟɬɟɣɩɢɲɭɬɫɹɧɚɲɤɚɮɱɢɤɚɯɜɝɚɪɞɟɪɨɛɟɧɚɞɜɭɯɹɡɵɤɚɯȺɧɚɥɨɝɢɱɧɨ
ɩɨɞɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹɪɢɫɭɧɤɢɞɟɬɟɣɢɬɩȼɷɬɨɦɫɥɭɱɚɟɜɚɠɧɵɦɭɫɥɨɜɢɟɦɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɬɨɱɬɨɧɟɦɟɰɤɨɹɡɵɱɧɵɟɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢɡɧɚɸɬɤɢɪɢɥɥɢɰɭ
ɇɟɦɟɰɤɨɹɡɵɱɧɵɟɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢɩɨɫɬɨɹɧɧɨɩɪɨɫɹɬɩɨɤɚɡɚɬɶɢɦɪɭɫɫɤɢɟɛɭɤɜɵɢ
ɬɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɞɟɦɨɧɫɬɢɪɭɸɬɚɤɬɢɜɧɵɣɢɧɬɟɪɟɫɤɪɭɫɫɤɨɦɭɹɡɵɤɭ
Ɇɚɝɧɢɬɧɵɟ ɛɭɤɜɵ ɛɭɤɜɵ ɢɡ ɩɟɫɤɚ ɢ ɫɜɨɞɧɵɟ ɬɚɛɥɢɰɵ ɛɭɤɜ ɢɦɟɸɬɫɹ ɧɚ ɞɜɭɯ
ɹɡɵɤɚɯ

Ʉɨɫɧɨɜɧɵɦɷɥɟɦɟɧɬɚɦ/LWHUDF\ɜɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣɠɢɡɧɢɞɟɬɫɤɨɝɨ
ɫɚɞɚɨɬɧɨɫɹɬɫɹ


ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɬɚɛɥɢɱɟɤɞɥɹɪɨɥɟɜɵɯɢɝɪ ɧɚɩɪɢɦɟɪ©ȼɯɨɞɧɚɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɭɸ






ɩɥɨɳɚɞɤɭɜɨɫɩɪɟɳɟɧª 
ɩɨɪɬɮɨɥɢɨɞɟɬɢɞɢɤɬɭɸɬɬɟɤɫɬɜɡɪɨɫɥɵɟɡɚɩɢɫɵɜɚɸɬɟɝɨɢɡɚɬɟɦɱɢɬɚɸɬɜɫɥɭɯ
ɩɢɫɶɦɚɚɞɪɟɫɨɜɚɧɧɵɟɞɟɬɹɦɤɨɞɧɸɪɨɠɞɟɧɢɹɢɩɪɚɡɞɧɢɤɭɋɜɹɬɨɝɨɇɢɤɨɥɚɹ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɝɪɢɮɟɥɶɧɵɯɞɨɫɨɤɢɩɪɨɱɢɯɩɢɫɶɦɟɧɧɵɯɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɟɣ

ɑɬɟɧɢɟ ɢɝɪɚɟɬ ɝɥɚɜɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ ± ɤɚɠɞɨɦɭ
ɪɟɛɟɧɤɭɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɟɠɟɞɧɟɜɧɚɹɭɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɚɹɢɦɧɨɝɨɩɥɚɧɨɜɚɹɜɫɬɪɟɱɚɫɤɧɢɝɨɣ
ɇɚɩɪɚɤɬɢɤɟɷɬɨɨɡɧɚɱɚɟɬ
 ɍɠɟɪɚɧɨɭɬɪɨɦɜɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢɞɟɬɟɣɧɚɯɨɞɹɬɫɹɤɧɢɝɢɧɚɨɛɨɢɯɹɡɵɤɚɯɩɨɬɨɦɭ
ɱɬɨɫɨɜɦɟɫɬɧɨɟɱɬɟɧɢɟɜɦɨɦɟɧɬɩɪɢɯɨɞɚɪɟɛɟɧɤɚɜɞɟɬɫɤɢɣɫɚɞɩɨɦɨɝɚɟɬɟɦɭ
ɩɪɢɜɵɤɧɭɬɶɤɧɨɜɨɣɨɛɫɬɚɧɨɜɤɟɢɞɚɟɬɨɳɭɳɟɧɢɟɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢɢɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢ
 ɑɬɟɧɢɟɹɜɥɹɟɬɫɹɧɚɞɟɠɧɵɦɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦɞɥɹɩɟɪɟɯɨɞɚɢɡɨɞɧɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢɜ
ɞɪɭɝɭɸɧɚɩɪɢɦɟɪɞɥɹɬɨɝɨɱɬɨɛɵɭɫɩɨɤɨɢɬɶɞɟɬɟɣɜɫɬɨɥɨɜɨɣɩɨɫɥɟɡɚɜɬɪɚɤɚ
ɜɤɨɪɢɞɨɪɟɩɟɪɟɞɱɢɫɬɤɨɣɡɭɛɨɜɢɥɢɜɝɪɭɩɩɟɩɟɪɟɞɧɚɱɚɥɨɦɭɬɪɟɧɧɟɝɨɤɪɭɠɤɚ
 ȼ ɩɟɪɢɨɞ ɩɨɫɥɟɨɛɟɞɟɧɧɨɝɨ ɨɬɞɵɯɚ ɞɟɬɹɦ ɱɢɬɚɸɬ ɜɫɥɭɯ ɢɥɢ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɸɬ
ɢɫɬɨɪɢɢ
 ȼɨɜɬɨɪɨɣɩɨɥɨɜɢɧɟɞɧɹɞɟɬɹɦɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɫɹɱɬɟɧɢɟɜɫɥɭɯɢɥɢ
ɫɜɨɛɨɞɧɵɟɢɝɪɵ
 ȼɨɜɪɟɦɹɡɚɧɹɬɢɣɫɩɨɪɬɨɦɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɪɚɫɫɤɚɡɵɫɞɜɢɠɟɧɢɹɦɢ
ɪɢɮɦɵɢɩɚɥɶɱɢɤɨɜɵɟɢɝɪɵ
 Ɇɵ ɩɪɢɝɥɚɲɚɟɦ ɱɬɟɰɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɱɢɬɚɸɬ ɜɫɥɭɯ ɧɟɛɨɥɶɲɢɦ ɝɪɭɩɩɚɦ ɞɟɬɟɣ
ɜ ɨɬɜɟɞɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ Ɋɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɵɟ ɱɬɟɰɵ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
ɯɨɪɨɲɨɝɨɜɨɪɹɳɢɟɩɨɧɟɦɟɰɤɢɨɫɨɛɟɧɧɨɜɚɠɧɵɜɤɚɱɟɫɬɜɟɠɢɜɵɯɩɪɢɦɟɪɨɜ
 ɍ ɧɚɫ ɢɦɟɟɬɫɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɚɹ ɪɭɫɫɤɨɧɟɦɟɰɤɚɹ ɞɟɬɫɤɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɫɦ
ɋɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɫ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ  ɤɨɬɨɪɚɹ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɡɞɚɧɢɹ ɢ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɰɟɧɬɪɨɦɩɪɢɬɹɠɟɧɢɹɞɥɹɞɟɬɟɣ
 ɉɪɨɫɬɵɟ ɞɥɹ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɤɧɢɝɢ ɱɢɬɚɸɬɫɹ ɧɚ ɨɛɨɢɯ ɹɡɵɤɚɯ Ⱦɟɬɢ ɪɚɧɨ ɭɱɚɬɫɹ
ɪɚɡɥɢɱɚɬɶɧɟɦɟɰɤɢɟɢɪɭɫɫɤɢɟɤɧɢɝɢ
 Ⱦɥɹ ɜɫɟɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ ɢ ɨɫɨɛɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɩɨɞɛɨɪɤɚ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɤɧɢɝ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɪɚɜɧɨɰɟɧɧɨɟ
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɜ ɷɬɨɣ ɩɨɞɛɨɪɤɟ ɤɧɢɝ ɧɚ ɨɛɨɢɯ ɹɡɵɤɚɯ ȼ ɫɜɨɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ
ɫɚɞɭɛɵɥɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɩɪɨɟɤɬɧɚɬɟɦɭɪɭɫɫɤɢɯɢɧɟɦɟɰɤɢɯɫɤɚɡɨɤ
 ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɬɟɤɭɳɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɟ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ
ɐɟɥɶɸ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɭɱɢɬɶ ɞɟɬɟɣ ɱɢɬɚɬɶ ɢ ɩɢɫɚɬɶ ɚ ɬɨɥɶɤɨ
ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɢɯɫɦɢɪɨɦɩɢɫɶɦɟɧɧɨɫɬɢ

5. Ⱦɜɭɹɡɵɱɧɨɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɜ ɹɫɥɹɯ
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɞɜɭɹɡɵɱɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ©ɇɟɡɚɛɭɞɤɟª ɜ ɪɚɜɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ
ɩɪɢɦɟɧɢɦɵ ɤ ɞɟɬɫɤɨɦɭ ɫɚɞɭ ɢ ɤ ɹɫɥɹɦ ɨɞɧɚɤɨ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ ɷɬɢɦɢ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦɢ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɜɚɠɧɵɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɞɟɬɢ ɹɫɟɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɬɨɥɶɤɨ
ɨɬɤɪɵɜɚɸɬɞɥɹɫɟɛɹɦɢɪɹɡɵɤɚɩɨɷɬɨɦɭɢɯɧɟɦɟɰɤɢɟɢɪɭɫɫɤɢɟɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢɞɨɥɠɧɵ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶɫɜɨɸɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸɪɟɱɶȻɥɚɝɨɞɚɪɹɷɬɨɦɭ
ɞɟɬɢ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɱɢɬɶɫɹ ɨɛɨɢɦ ɹɡɵɤɚɦ ɞɚɠɟ ɟɫɥɢ
ɜ ɫɟɦɶɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɝɨɜɨɪɹɬ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɹɡɵɤɟ ɑɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɬɚɤɢɯ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ
ɞɜɭɹɡɵɱɧɵɯ ɞɟɬɟɣ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɜ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɣ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ
ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚɞɜɭɹɡɵɱɢɹ
ɋɥɟɞɭɟɬɩɟɪɟɱɢɫɥɢɬɶɧɟɤɨɬɨɪɵɟɚɫɩɟɤɬɵɛɢɥɢɧɝɜɚɥɶɧɨɝɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɜɹɫɥɹɯ
 Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɯɨɞ ɡɚ ɞɟɬɶɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɗɦɢ ɉɢɤɥɟɪ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɦɞɥɹɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɹɫɨɛɨɢɦɢɹɡɵɤɚɦɢ
 ɉɨɜɫɟɞɧɟɜɧɚɹɠɢɡɧɶɜɹɫɥɹɯɫɨɡɞɚɟɬɦɧɨɠɟɫɬɜɨɫɢɬɭɚɰɢɣɜɤɨɬɨɪɵɯɚɤɬɢɜɧɚɹ
ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɫɥɨɜɨɦ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɹɡɵɤɭɉɪɢɦɟɪɚɦɢɬɨɦɭɦɨɝɭɬɫɥɭɠɢɬɶɨɞɟɜɚɧɢɟɭɯɨɞɡɚɬɟɥɨɦɩɟɥɟɧɚɧɢɟɢ
ɫɟɪɜɢɪɨɜɤɚɫɬɨɥɚȼɷɬɨɦɜɨɡɪɚɫɬɟɞɟɬɢɟɳɟɧɟɜɥɚɞɟɸɬɧɚɜɵɤɚɦɢɨɛɳɟɧɢɹɜ
ɝɪɭɩɩɟɩɨɷɬɨɦɭɧɚɩɟɪɜɵɣɩɥɚɧɜɵɯɨɞɢɬɨɛɳɟɧɢɟɨɞɢɧɧɚɨɞɢɧ
 Ɇɚɥɟɧɶɤɢɦ ɞɟɬɹɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɚɜɚɬɶ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢɦɩɭɥɶɫɨɜ
ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɡɜɭɱɚɧɢɟ ɪɟɱɢ ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɫɨɛɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɢɯ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ ɢɝɪɚɸɬ ɩɚɥɶɱɢɤɨɜɵɟ ɢɝɪɵ ɪɢɮɦɵ ɩɪɨɫɬɵɟ ɩɟɫɧɢ ɢ ɪɟɱɟɜɵɟ
ɪɢɬɭɚɥɵ




Ɇɚɥɟɧɶɤɢɦɞɟɬɹɦɧɟɧɭɠɧɵɧɢɤɚɤɢɟɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟɦɟɪɵɩɨɪɚɡɜɢɬɢɸɪɟɱɢ
ȼɦɟɫɬɨɷɬɨɝɨɫɥɟɞɭɟɬɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹɥɸɛɨɣɫɢɬɭɚɰɢɟɣɞɥɹɬɨɝɨɱɬɨɛɵɤɚɤ
ɦɨɠɧɨɱɚɳɟɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɥɨɜɨɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɢɬɜɨɪɱɟɫɤɢ
ɑɚɫɬɨɜɩɪɨɰɟɫɫɟɛɢɥɢɧɝɜɚɥɶɧɨɝɨɨɛɭɱɟɧɢɹɹɡɵɤɭɦɚɥɟɧɶɤɢɟɞɟɬɢɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ
ɜɨɞɧɨɦɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢɢɥɢɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɢɨɛɚɹɡɵɤɚɗɬɨɥɢɲɶɞɨɤɚɡɵɜɚɟɬɬɨ
ɱɬɨ ɦɚɥɟɧɶɤɢɟ ɞɟɬɢ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɫɜɨɢ ɹɡɵɤɨɜɵɟ
ɪɟɫɭɪɫɵȾɟɬɹɦɧɟɧɭɠɧɨɱɬɨɛɵɢɫɩɪɚɜɥɹɥɢɢɯɨɲɢɛɤɢɚɧɭɠɧɵɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢɤɨɬɨɪɵɟɞɨɩɨɥɧɹɸɬɢɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹɞɟɬɟɣɧɚɨɞɧɨɦ
ɹɡɵɤɟ

6. Ɉɫɨɛɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɪɟɱɢ
Ⱦɥɹɪɚɡɜɢɬɢɹɪɟɱɢɜɦɚɥɟɧɶɤɢɯɝɪɭɩɩɚɯɜɚɠɧɵɦɹɜɥɹɟɬɫɹɫɥɟɞɭɸɳɟɟ








Ⱦɟɬɢɦɨɝɭɬɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶɜɧɢɯɩɨɫɥɟɬɨɝɨɤɚɤɡɚɤɨɧɱɢɥɫɹɩɟɪɢɨɞɢɯɚɞɚɩɬɚɰɢɢ
ɬɟɧɚɱɢɧɚɹɫɱɟɬɵɪɟɯɥɟɬ
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦɹɜɥɹɟɬɫɹɬɨɤɚɤɨɣɹɡɵɤɭɪɟɛɟɧɤɚɞɨɥɠɟɧɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ
Ɋɨɞɢɬɟɥɢ ɢ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɞɨɝɨɜɚɪɢɜɚɸɬɫɹ ɨɛ ɭɱɚɫɬɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ
ɡɚɧɹɬɢɹɯ
Ɋɨɞɢɬɟɥɢɨɛɹɡɭɸɬɫɹɪɟɝɭɥɹɪɧɨɢɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɩɪɢɜɨɞɢɬɶɪɟɛɟɧɤɚɧɚɡɚɧɹɬɢɹ
ɜɦɚɥɟɧɶɤɭɸɝɪɭɩɩɭɢɧɚɱɟɭɫɩɟɲɧɵɣɩɪɨɰɟɫɫɨɛɭɱɟɧɢɹɛɭɞɟɬɡɚɬɨɪɦɨɠɟɧ
Ɂɚɧɹɬɢɹ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ ɫɨ ɫɥɨɠɢɜɲɢɦɫɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɞɨɨɛɟɞɚɱɬɨɛɵɪɚɫɩɨɪɹɞɨɤɞɧɹɜɨɫɧɨɜɧɨɣɝɪɭɩɩɟɧɟɧɚɪɭɲɚɥɫɹ
ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨɞɛɢɪɚɸɬɫɹ ɞɟɬɢ ɫ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ
ɹɡɵɤɨɜɵɯɡɧɚɧɢɣ
Ɋɨɞɢɬɟɥɢɜɫɟɝɞɚɦɨɝɭɬɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹɫɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦɩɪɨɝɪɚɦɦɵɩɨɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɪɟɱɢ ɜ ɦɚɥɟɧɶɤɢɯ ɝɪɭɩɩɚɯ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ ɜ ɝɨɞ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɢɫɶɦɚ ɚ
ɞɟɬɹɦɫɬɚɪɲɟɝɨɜɨɡɪɚɫɬɚɞɚɸɬɫɹ©ɞɨɦɚɲɧɢɟɡɚɞɚɧɢɹª 

Ⱦɥɹ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ:





Ɍɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɫɥɨɜɚɪɧɵɣ ɡɚɩɚɫ ɢ ɡɧɚɧɢɟ
ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɢ Ʉɪɚɣɧɟ ɜɚɠɧɵɦ ɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɟ
ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɟɢɡɭɱɚɟɦɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɧɹɬɶ ɞɟɬɢ ɢɡ ɨɞɧɨɹɡɵɱɧɵɯ ɧɟɦɟɰɤɢɯ ɫɟɦɟɣ ɧɟ
ɝɨɜɨɪɹɳɢɟɩɨɪɭɫɫɤɢ
ɋɨɫɬɚɜɝɪɭɩɩɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɭɪɨɜɧɟɦɡɧɚɧɢɹɪɭɫɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚ
Ɉɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɧɚ ɬɨ ɱɬɨɛɵ ɬɟɦɵ ɧɚɲɥɢ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ
ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɢ ɩɨɫɥɟ ɡɚɧɹɬɢɣ ɜɫɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɦɨɝɥɢ
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɶɢɯɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟɫɞɟɬɶɦɢ

Ⱦɥɹ ɧɟɦɟɰɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ:




Ɉɫɧɨɜɧɨɟɜɧɢɦɚɧɢɟɭɞɟɥɹɟɬɫɹɞɟɬɹɦɤɨɬɨɪɵɟɜɥɚɞɟɸɬɡɧɚɧɢɹɦɢɧɟɦɟɰɤɢɦɧɚ
ɫɜɨɟɦɜɨɡɪɚɫɬɧɨɦɭɪɨɜɧɟ
Ⱦɟɬɢɫɬɚɪɲɟɝɨɜɨɡɪɚɫɬɚɩɨɥɭɱɚɸɬɞɨɦɚɲɧɢɟɡɚɞɚɧɢɹ
ɇɚ ɦɨɦɟɧɬ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɧɟɦɟɰɤɭɸ ɲɤɨɥɭ ɞɟɬɢ ɞɨɥɠɧɵ ɢɦɟɬɶ ɯɨɪɨɲɭɸ
ɹɡɵɤɨɜɭɸɛɚɡɭ

ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɡɚɧɹɬɢɹɦɢ ɜ ɦɚɥɟɧɶɤɢɯ ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɝɪɭɩɩɚɯ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɢ ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɩɨɪɬɮɨɥɢɨ ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɨɫɬɚɜɚ
ɞɟɬɟɣɤɚɠɞɵɣɞɟɬɫɤɢɣɫɚɞɪɟɲɚɟɬɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɜɵɛɢɪɚɟɬɩɪɨɝɪɚɦɦɭ

7. ɋɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ








Ɇɵɢɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɦɪɟɛɟɧɤɚɜɩɪɨɰɟɫɫɟɢɪɚɡɜɢɬɢɹɟɝɨɪɭɫɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɢ
ɡɧɚɧɢɣɨɪɭɫɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɟ
ɇɟɭɦɚɥɹɹɡɧɚɱɟɧɢɹɪɭɫɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɦɵɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɦɪɟɛɟɧɤɚɜɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɢɡɭɱɟɧɢɹɧɟɦɟɰɤɨɝɨɹɡɵɤɚɜɨɛɴɟɦɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɦɞɥɹɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹɜ
ɧɟɦɟɰɤɭɸɲɤɨɥɭ
Ɇɵɞɟɥɚɟɦɚɤɰɟɧɬɧɚɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣɩɨɞɯɨɞɤɤɚɠɞɨɦɭɪɟɛɟɧɤɭ
Ɇɵɭɛɟɠɞɟɧɵɱɬɨɢɡɭɱɟɧɢɟɹɡɵɤɚɬɪɟɛɭɟɬɧɟɦɚɥɨɝɨɜɪɟɦɟɧɢɢɭɫɢɥɢɣ
ȾɚɜɥɟɧɢɟɧɚɞɟɬɟɣɧɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧRɢɧɢɤɬɨɧɟɦɨɠɟɬɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɬɶɱɬɨɜ
ɩɟɪɢɨɞɩɨɫɟɳɟɧɢɹɞɟɬɫɤɢɯɫɚɞɨɜ©ɇɟɡɚɛɭɞɤɚªɪɟɛɟɧɨɤɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɞɨɫɬɢɝɧɟɬ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨɭɪɨɜɧɹɡɧɚɧɢɹɹɡɵɤɚ
Ɇɵɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɦɫɟɦɶɢɜɩɪɨɰɟɫɫɟɢɯɡɧɚɤɨɦɫɬɜɚɤɚɤɫɧɟɦɟɰɤɢɦɹɡɵɤɨɦɢ
ɠɢɡɧɶɸɜȽɟɪɦɚɧɢɢɬɚɤɢɫɪɭɫɫɤɢɦɹɡɵɤɨɦɢɤɭɥɶɬɭɪɨɣ
Ɇɵɫɬɪɟɦɢɦɫɹɧɚɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɩɪɢɦɟɪɟɹɪɤɨɢɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ
ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟɢɪɚɜɧɨɰɟɧɧɨɫɬɶɨɛɨɢɯɹɡɵɤɨɜɢɨɛɟɢɯɤɭɥɶɬɭɪ

Ʉɚɤ ɫɞɟɥɚɬɶ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɷɬɢ ɰɟɥɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɦɢ ɭɫɢɥɢɹɦɢ ɦɨɝɥɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶɫɹ"


ȼɨɜɫɟɯɛɟɫɟɞɚɯɫɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢɨɪɚɡɜɢɬɢɢɪɟɛɟɧɤɚɤɨɬɨɪɵɟɜɟɞɭɬɫɹɫɦɨɦɟɧɬɚ
ɟɝɨ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɢ ɞɨ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɲɤɨɥɭ ɨɛɫɭɠɞɚɟɬɫɹ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɡɧɚɧɢɹɨɛɨɢɯɹɡɵɤɨɜ






Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɮɨɬɨɜɵɫɬɚɜɤɚɦ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɦ ɩɢɫɶɦɚɦ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸ
ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ ɩɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɸɪɟɱɢɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɞɨɫɬɭɩɧɨɣɞɥɹɜɫɟɯ
Ɋɨɞɢɬɟɥɢɩɟɪɟɜɨɞɹɬɞɪɭɝɞɪɭɝɭɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɟɩɢɫɶɦɚ
Ⱦɥɹ ɧɟɦɟɰɤɢɯ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɨɞɛɢɪɚɸɬɫɹ ɪɭɫɫɤɢɟ ɩɟɫɧɢ ɢ ɩɚɥɶɱɢɤɨɜɵɟ ɢɝɪɵ
ɤɨɬɨɪɵɟɩɨɦɨɝɚɸɬɩɨɥɭɱɢɬɶɧɚɱɚɥɶɧɵɟɡɧɚɧɢɹɪɭɫɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚ
ɉɟɪɟɞ ɤɚɠɞɨɣ ɝɪɭɩɩɨɣ ɜɢɫɢɬ ɞɨɫɤɚ ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɣ ɧɚ ɬɟɤɭɳɭɸ ɬɟɦɭ Ɋɨɞɢɬɟɥɢ
ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɬɨɦ ɜ ɤɚɤɢɟ ɢɝɪɵ ɢɝɪɚɸɬ ɢ ɤɚɤɢɟ ɩɟɫɧɢ ɧɚ ɨɛɨɢɯ
ɹɡɵɤɚɯ ɩɨɸɬ ɞɟɬɢ ɐɟɥɶ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɬɨɦɭ ɱɬɨɛɵ ɞɟɬɢ ɢ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɜɦɟɫɬɟ
ɦɨɝɥɢɨɛɫɭɞɢɬɶɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣɜɞɟɬɫɤɨɦɫɚɞɭɞɟɧɶ

Ɇɵ:










ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦ ɝɚɡɟɬɵ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɛɸɥɥɟɬɟɧɢ ɫ ɫɨɜɟɬɚɦɢ ɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣɞɥɹɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
ɩɪɨɜɨɞɢɦɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɟɫɨɛɪɚɧɢɹɧɚɬɟɦɭɪɚɡɜɢɬɢɹɪɟɱɢɢɦɧɨɝɨɹɡɵɱɢɹ
ɩɪɨɜɨɞɢɦɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɧɚɧɟɦɟɰɤɨɦɢɪɭɫɫɤɨɦɹɡɵɤɚɯɞɥɹɪɨɞɢɬɟɥɟɣɢɞɟɬɟɣ
Ɋɨɞɢɬɟɥɢɩɪɢɧɢɦɚɸɬɭɱɚɫɬɢɟɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ
Ɋɨɞɢɬɟɥɢɦɨɝɭɬɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɬɶɞɟɬɟɣɜɨɜɪɟɦɹɷɤɫɤɭɪɫɢɣ
ɋɨɜɟɬɭɱɪɟɞɢɬɟɥɟɣɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɫɭɱɚɫɬɢɟɦɛɚɛɭɲɟɤɢɞɟɞɭɲɟɤ
ɧɚɩɪɢɦɟɪɱɬɨɛɵɩɨɱɢɬɚɬɶɞɟɬɹɦɜɫɥɭɯɧɚɨɛɨɢɯɹɡɵɤɚɯ
ɋɨɡɞɚɧɚɪɭɫɫɤɨɧɟɦɟɰɤɚɹɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɫɜɵɞɚɱɟɣɤɧɢɝɧɚɞɨɦ
Ɇɵɫɬɪɟɦɢɦɫɹɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶɤɨɧɬɚɤɬɵɦɟɠɞɭɞɟɬɶɦɢɢɡɚɩɪɟɞɟɥɚɦɢɞɟɬɫɤɨɝɨ
ɫɚɞɚ
Ɋɨɞɢɬɟɥɢɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɚɪɚɸɬɫɹɢɡɛɟɠɚɬɶɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɢɯɤɨɧɬɚɤɬɨɜɬɨɥɶɤɨɫ
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɹɦɢɝɨɜɨɪɹɳɢɦɢɧɚɢɯɹɡɵɤɟ

Ⱦɥɹ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ:





ɦɧɨɝɨɹɡɵɱɢɹ

ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ

ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ

ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ

ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɤɥɭɛɚ ɢɧɢɰɢɚɬɨɪɚɦɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɚɦɢ
ɪɨɞɢɬɟɥɢ
ɫɟɦɢɧɚɪɵɞɥɹɪɨɞɢɬɟɥɟɣɨɦɟɬɨɞɚɯɱɬɟɧɢɹɜɫɥɭɯɢɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɤɨɧɬɚɤɬɵ ɫ ɧɟɦɟɰɤɨɹɡɵɱɧɵɦɢ ɞɟɬɫɤɢɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ
ɞɨɦɚɦɢɩɪɟɫɬɚɪɟɥɵɯɢɬɞ
ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜɪɚɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɹ ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɵɣ ɥɨɝɨɩɟɞ ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɜ
ɞɟɬɫɤɨɦɫɚɞɭɪɟɱɟɜɭɸɬɟɪɚɩɢɸ

Ʉɨɥɥɟɤɬɢɜɞɟɬɫɤɢɯɫɚɞɨɜ©ɇɟɡɚɛɭɞɤɚªɧɚɯɨɞɢɬɫɹɜɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦɤɨɧɬɚɤɬɟɫɞɪɭɝɢɦɢ
ɞɟɬɫɤɢɦɢɫɚɞɚɦɢɎɪɚɧɤɮɭɪɬɚɢɜɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣɫɬɟɩɟɧɢɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɫɨɡɞɚɧɢɸ
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨɪɚɛɨɱɟɝɨɫɨɜɟɬɚ

8. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɥɸɛɚɹ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ, ...
ɦɵ ɩɭɛɥɢɤɭɟɦ ɧɚ ɷɬɢɯ ɫɬɪɚɧɢɰɚɯ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɞɟɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɟɳɟ ɧɟ ɧɚɲɥɢ
ɫɜɨɟɝɨ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɢɥɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɢɥɨɬɧɵɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ:





ɉɪɨɤɚɬ ɚɭɞɢɨɤɧɢɝ ɹɜɥɹɸɳɢɯ ɫɨɛɨɣ ɨɛɪɚɡɟɰ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɪɟɱɢ ɢ ɞɢɫɨɜ ɫ
ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɦɢɡɚɩɢɫɹɦɢ
Ɉɛɳɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɫ ɥɸɞɶɦɢ ɝɨɜɨɪɹɳɢɦɢ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɪɭɫɫɤɢ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ ɧɚ ɷɬɨɦ ɹɡɵɤɟ Ȼɨɥɶɲɭɸ ɩɨɦɨɳɶ ɜ ɷɬɨɦ
ɦɨɝɭɬɨɤɚɡɚɬɶɝɨɫɬɢɢɡɊɨɫɫɢɢɩɪɢɝɥɚɲɚɟɦɵɟɜɞɟɬɫɤɢɣɫɚɞȿɫɥɢɷɬɨɝɨɫɬɢɢɡ
ɪɨɫɫɢɢɬɨɨɧɢɦɨɝɭɬɩɪɨɜɟɫɬɢɜɧɚɲɟɦɞɟɬɫɤɨɦɫɚɞɭɞɧɹ




ɍɠɟ ɧɚɥɚɠɟɧɵ ɩɟɪɜɵɟ ɤɨɧɬɚɤɬɵ ɫ ɞɟɬɫɤɢɦɢ ɫɚɞɚɦɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɗɬɢ ɤɨɧɬɚɤɬɵ
ɫɥɟɞɭɟɬɪɚɫɲɢɪɹɬɶɢɭɝɥɭɛɥɹɬɶɞɥɹɬɨɝɨɱɬɨɛɵɞɟɬɢɦɨɝɥɢɨɛɳɚɬɶɫɹɫɨɫɜɨɢɦɢ
ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢɧɟɝɨɜɨɪɹɳɢɦɢɩɨɧɟɦɟɰɤɢ
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɞɟɬɢ ɢɡ ©ɇɟɡɚɛɭɞɤɢª ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɥɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɟ
ɡɧɚɧɢɹɪɭɫɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɤɚɧɢɤɭɥɹɪɧɵɣɤɥɭɛɢɥɢɥɚɝɟɪɶɞɥɹɞɟɬɟɣ
ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɢɝɪɨɜɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ ɜ
ɩɟɪɢɨɞɤɚɧɢɤɭɥɬɚɤɨɣɤɥɭɛɹɜɥɹɟɬɫɹɩɥɚɬɧɵɦɢɤɪɚɛɨɬɟɜɧɟɦɩɪɢɜɥɟɤɚɸɬɫɹ
ɜɧɟɲɬɚɬɧɵɟɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢɧɚɝɨɧɨɪɚɪɧɨɣɨɫɧɨɜɟ

Ⱦɥɹ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɡɧɚɧɢɣ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɜɚɠɧɵ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɟɫɥɢ ɨɧɢ ɨɛɫɭɠɞɚɸɬɫɹ ɢ ɩɪɨɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ ɜ
ɪɨɥɟɜɵɯ ɢɝɪɚɯ


Ɋɨɞɢɬɟɥɹɦ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɹɦ ɦɨɝɭɬ ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶɫɹ ɤɭɪɫɵ ɤɚɤ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɬɚɤ ɢ
ɧɟɦɟɰɤɨɝɨɹɡɵɤɨɜȾɥɹɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɵɯɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɣɤɨɬɨɪɵɟɟɳɟɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
ɭɜɟɪɟɧɧɨ ɝɨɜɨɪɹɬ ɩɨɧɟɦɟɰɤɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɪɚɛɨɬɚ ɢɥɢ ɡɚɧɹɬɢɹ ɜ ɬɚɧɞɟɦɚɯ
ɱɬɨɭɫɤɨɪɢɬɩɪɨɰɟɫɫɭɫɜɨɟɧɢɹɹɡɵɤɚ
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NEZABUDKA 1
Solmsstraße 10 a
60486 Frankfurt (Bockenheim)
Tel.: 069 71916153
Fax: 069 77062679
Kindergarten für 40 Kinder
im Alter von 3 – 6 Jahren
NEZABUDKA 2
Voltastraße 75
60486 Frankfurt (Bockenheim)
Tel.: 069 74222205
Fax: 069 97358868
Krippe-Kindergarten für 53 Kinder
im Alter von 1 – 6 Jahren
NEZABUDKA 4
Oberweg 24
60318 Frankfurt (Nordend)
Tel.: 069 13024321
Fax: 069 13024322
Krippe-Kindergarten für 45 Kinder
im Alter von 1 – 6 Jahren
NEZABUDKA 5

Im Trutz Frankfurt 55
60322 Frankfurt (Westend)
Tel.: 069 90502775
Fax.: 069 90502773
Krippe-Kindergarten für 40 Kinder
im Alter von 1 - 6 Jahren
GESCHÄFTSSTELLE
Voltastraße 75
60486 Frankfurt (Bockenheim)
Tel.: 069 95633490
Fax: 069 93994592

Nezabudka
Kinderbetreuung gGmbH
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