روش تحقیق برای اوقات فراغت و گردشگری
راهنمای عملی

نویسنده
آنتونی جیمز ویل

مترجمان
دکتر احمد پوراحمد
استاد دانشگاه تهران

دکتر علی حسینی

ﺷﻤﺎره ﻣﺴﻠﺴﻞ 9204

ﺷﻤﺎره اﻧﺘﺸﺎر 3861
اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
ﺳﺮﺷﻨﺎﺳﻪ
ﻋﻨﻮان و ﻧﺎم ﭘﺪﻳﺪآور
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﺸﺮ
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮي
ﻓﺮوﺳﺖ
ﺷﺎﺑﻚ
وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖﻧﻮﻳﺴﻲ
ﻳﺎدداﺷﺖ
ﻳﺎدداﺷﺖ
ﻳﺎدداﺷﺖ
ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﻮﺿﻮع
ﺷﻨﺎﺳﻪ اﻓﺰوده
ﺷﻨﺎﺳﻪ اﻓﺰوده
ﺷﻨﺎﺳﻪ اﻓﺰوده
ردهﺑﻨﺪي ﻛﻨﮕﺮه
ردهﺑﻨﺪي دﻳﻮﻳﻲ
ﺷﻤﺎره ﻛﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺳﻲ ﻣﻠﻲ

 :وﻳﻞ ،آﻧﺘﻮﻧﻲ ﺟﻴﻤﺰ -1945 ،مVeal, Anthony James .
 :روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاي اوﻗـﺎت ﻓﺮاﻏـﺖ و ﮔﺮدﺷـﮕﺮي :راﻫﻨﻤـﺎي ﻋﻤﻠـﻲ /آﻧﺘـﻮﻧﻲ
ﺟﻴﻤﺰ وﻳﻞ؛ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن اﺣﻤﺪ ﭘﻮراﺣﻤﺪ ،ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ.
 :ﺗﻬﺮان :داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎرات.1396 ،
 512 :ص :.ﻣﺼﻮر ،ﺟﺪول ،ﻧﻤﻮدار
 :اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان؛ ﺷﻤﺎره اﻧﺘﺸﺎر .3861
  :
 :ﻓﻴﭙﺎ
 :ﻋﻨﻮان اﺻﻠﻲResearch Methods for Leisure and Tourism a :
Practical Guide.
 :ﻛﺘﺎﺑﻨﺎﻣﻪ.
 :ﻧﻤﺎﻳﻪ.
 :اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ --ﺗﺤﻘﻴﻖ
 :ﮔﺮدﺷﮕﺮي --ﺗﺤﻘﻴﻖ
 :ﮔﺮدﺷﮕﺮي --ﺗﺤﻘﻴﻖ --روشﺷﻨﺎﺳﻲ
 :ﺗﻔﺮﻳﺢ --ﺗﺤﻘﻴﻖ
 :اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ --ﺗﺤﻘﻴﻖ --روشﺷﻨﺎﺳﻲ
 :ﺗﻔﺮﻳﺢ --ﺗﺤﻘﻴﻖ --روشﺷﻨﺎﺳﻲ
 :ﭘﻮراﺣﻤﺪ ،اﺣﻤﺪ ،-1337 ،ﻣﺘﺮﺟﻢ
 :ﺣﺴﻴﻨﻲ ،ﻋﻠﻲ ،-1364 ،ﻣﺘﺮﺟﻢ
 :داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان .ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎرات
9 1396 :ر9وGV 181/5/
790/069 :
4796759 :

اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺆﻟﻔﺎن و ﻣﺼﻨﻔﺎن اﺳﺖ .ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﻫﺮ روش اﻋﻢ از ﻓﺘﻮﻛﭙﻲ،
رﻳﺴﻮﮔﺮاﻓﻲ ،ﺗﻬﻴﻪ ﻓﺎﻳﻞﻫﺎي  ،ﻟﻮح ﻓﺸﺮده ،ﺑﺎزﻧﻮﻳﺴﻲ در وﺑﻼگﻫﺎ ،ﺳﺎﻳﺖﻫﺎ ،ﻣﺠﻠﻪﻫﺎ و ﻛﺘﺎب ،ﺑﺪون اﺟﺎزه
ﻛﺘﺒﻲ ﻧﺎﺷﺮ ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻴﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻲﺷﻮد و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﺮاي ﻧﺎﺷﺮ ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ.
ﻋﻨﻮان :روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاي اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي :راﻫﻨﻤﺎي ﻋﻤﻠﻲ
ﺗﺄﻟﻴﻒ :آﻧﺘﻮﻧﻲ ﺟﻴﻤﺰ وﻳﻞ
ﺗﺮﺟﻤﻪ :دﻛﺘﺮ اﺣﻤﺪ ﭘﻮراﺣﻤﺪ -دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول
ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﺸﺎر1396 :
ﺷﻤﺎرﮔﺎن 500 :ﻧﺴﺨﻪ
ﻧﺎﺷﺮ :ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
ﭼﺎپ و ﺻﺤﺎﻓﻲ :ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
»ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺻﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻛﺘﺎب ﺑﺎ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن اﺳﺖ«
ﺑﻬﺎ 450000 :رﻳﺎل
ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻛﺎرﮔﺮ ﺷﻤﺎﻟﻲ – ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﻓﺮﺷﻲ ﻣﻘﺪم  -ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ -  :ﺗﺎرﻧﻤﺎ :
ﭘﺨﺶ و ﻓﺮوش :ﺗﻠﻔﻜﺲ 88338712
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ٍيٗ إشٺَایی ي ٹیبٕی)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) .,
ٍيَٗبی آُډبیٚی ي ٥جیٮزځَایبوٍ)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ..
٭یىیز ي ًَىیز))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) .0
ىاىٌَبی ىٕز ايڃ ي ىٕز ىيڇ $طبوًیٍ.0 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) #
ىاىٌَبی هًىځِاٍٙی ي ډٚبَيٌٙيٌ)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) .0
ا٭شجبٍ ي ٹبثچیز ا٭شمبى ي ا٭شمبىدٌیَی)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) .1
هال.2 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))ٍٝ
ًٕاڃَب)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) .3
سمَیهَب)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) .3
ډىبث.4 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))٬
فهُ ؾ :ْٛآغبظ عطحٞبی دیكٟٙبزی سحمیك))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))41
ډٺيډٍ 5ٵَآیىي دْيَ٘))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) /,
ثَوبډٍٍیِی دَيٌّ دْيَٚی)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) /,
 ),اوشوبة ډً/, )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))٫ً١
) ډَيٍ اىثیبر))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) /,َ٥ ).اكی ؿبٍؿًة ډٶًُډی)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) /3
 )/سٞمیڈځیَی ىٍ ډًٍى ًٕاڃ یب ًٕاڃَبی سلٺیٸ)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 04
 )0څیٖز ا٥ال٭بر ډًٍى ویبُ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 1-
 )1سٞمیڈځیَی ىٍ ډًٍى ٍاَجَى سلٺیٸ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 1.
 )2اهٌ ٝالكیز اهالٹی))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 1/
َ )3يایز ي دیٚجَى سلٺیٸ)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))11

ٵَُٕز



 )4ثیبن یبٵشٍَب)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))11
ً ),+هیٌَ ىاىٌَب))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))11
ٵَآیىي سلٺیٸ ىٍ ىویبی ياٹٮی))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 12
ثٍَٕی $ډ٦بڅٮٍ #ډًٍىی)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 13
َ٥فَبی دیٚىُبىی سلٺیٸ)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 2/
ډٺيډٍ)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 2/
َ٥فَبی دیٚىُبىی ٽىٚی)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 20
َ٥فَبی دیٚىُبى دبٕنځًیبوٍ – َٙف هيډبر ي اٍائٍ دیٚىُبىَب)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 23
هال3+ )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))ٍٝ
ًٕاڃَب)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 3,
سمَیهَب)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 3,
ډىبث3- ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))٬
فهُ چٟبضْ :ان َٛاذاللی زض سحمیك 83 ..............................................................................................................................
ډٺيډٍ)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 3.
و٪بٍر ډًٍَٕٖب ثَ اًٝڃ اهالٹی سلٺیٸ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 3/
اًٝڃ اهالٹی ىٍ ٵَآیىي سلٺیٸ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 3/
ډًً١٭بر اهالٹی ىٍ سلٺیٸ)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 32
ډىٶٮز اػشمب٭ی))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 32
ٙبیٖشڂی ډلٺٸ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 33
آُاىی اوشوبة))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 33
ٍ١بیز آځبَبوٍ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 34
ه َ٦إٓیت ثٍ ٵَى)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4-
ٝياٹز ي ىٹز ىٍ سلٺیٸ ،ډٞبكجٍ ي ځِاٍٗ)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 40
سبڅیٴ ي ٹيٍىاوی)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 41
ىٕشَٕی ثٍ ا٥ال٭بر سلٺیٸ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 41
هال42 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))ٍٝ
ًٕاڃَب)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 42
سمَیهَب)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 42
ډىبث43 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))٬
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آُډبیَ٘ب ثَ إبٓ اوشوبة ػياځبوٍ -2/ )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) #DCEs$
ٕیبٕز * ډيیَیز َ٥فَبی آُډبیٚی))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) -21
آُډبی٘ ثب ٍيَٗبی سلٺیٺی)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) -24

ُ

ٓ



ٍيٗ سلٺیٸ ثَای ايٹبر ٵَاٱز ي ځَىٙڂَی

ډ٦بڅٮبر ٍياوٚىبٕی * اىٍاٽی)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) -3,
آُډبیَ٘بی ډَسج ٤ثب يٍُٗ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) -3-
ثبُی ٽًىٽبن))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) -3.
ٕبیَ ډظبڃَبی)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) -30
هال-31 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))ٍٝ
ًٕاڃَب))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) -31
سمَیهَب))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) -31
ډىبث-32 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))٬
فهُ زٚاظز :ٓٞضٚـ ثطضؾی (ٔغبِؼٛٔ )ٝضزی 289 ................................................................................................................
ډٺيډٍ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) -34
سٮبٍیٴ)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) -34
ٍيٗ ثٍَٕی ډًٍىی ؿیٖز؟))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) -34
ٍيٗ ثٍَٕی ډًٍىی ؿٍ ؿیِ ویٖز؟)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) -4+
ډٺیبٓ)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) -4+
ا٭شجبٍ ي ٹبثچیز ا٭شمبى))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) -4+
ډِیزَبی ٍيیپَى ثٍَٕی ډًٍىی))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) -4-
َ٥اكی ثٍَٕی ډًٍىی)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) -4-
سٮَیٴ ياكي سلچیڄ)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) -4.
اوشوبة ډًٍىَ$ب()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) -4.
ځَىآيٍی ىاىٌَب))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) -4.
سلچیڄ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) -4/
ثٍَٕی ډًٍىی ىٍ ٭مڄ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) -4/
هال-42 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))ٍٝ
ًٕاڃَب))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) -42
سمَیهَب))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) -42
ډىبث-43 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))٬
فهُ ؾیعزٌٕٝ٘ٛ٘ :ٓٞیطی :وّٕی  ٚویفی 299 .........................................................................................................................
ډٺيډٍ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) -44
ایيٌ ومًوٍځیَی)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) -44
ومًوٍَب ي ػمٮیزَب)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) -44
ډٮَٳ)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) .++
ومًوٍځیَی ثَای دیمبیَ٘بی هبوًاٍ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) .++
ومًوٍځیَی ثَای دیمبیَ٘بی سچٶىی))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) .+,
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٧

دیكٍفشبض
ؿبح ايڃ ٽشبة ٍيَٗبی دْيَ٘ ثَای ايٹبر ٵَاٱز ي ځَىٙڂَی ىٍ ٕبڃ  ,44-اوشٚبٍ یبٵزٕ ،ذٔ ىٍ ٕبڃ  ,442ؿبح ىيڇ ي
ىٍ ٕبڃ  -++1ؿبح ًٕڇ ډىشٙ َٚي) ىٍ ایه ؿبح ٽٍ يیَای٘ ؿُبٍڇ إز ٭اليٌ ثَ ثٍٍيُ ٽَىن ډىبث ،٬ثَهی سٲییَار ویِ ا٭مبڃ ٙي5
 ایه ٽشبة ثٍ ؿُبٍ ثو٘ 5ثو٘ ايڃ ٕبُډبنىَی ،ثو٘ ىيڇ ځَىآيٍی ىاىٌَب ،ثو٘ ًٕڇ سلچیڄ ىاىٌَب ي ثو٘ ؿُبٍڇ وشبیغ
ډَسج ٤ثب سلچیڄ ،سٺٖیڈ ٙيٌ إز) َمـىیه ثَهی اُ ٵٞڄَب ویِ هًى ىٍ ىي ٹٖمز اٍائٍ ځَىیي ،ایه ىٍ كبڅی إز ٽٍ ثٍ
ډًَ١ ٫ً١يٍر ،ثٍ اٍائٍ ػياځبوٍ ځَىآيٍی ي سلچیڄ ىاىٌَب ثَای ثَهی اُ اوًاٍ ٫يَٗبی ٽیٶی ویِ سًػٍ ٙيٌ إز) وپبسی ٽٍ
ىٍ ایه ٽشبة ډيو َ٪ٹَاٍ ځَٵشٍ إز ثٍ َٙف ُیَ ډیثبٙىي5
 سً١یق ډ٦بڅت ثب كًڃ ٍٕ ډً ٫ً١ي ثٍ ٍٕ ًٍٝر ،ىٍ ٵٞڄَبی ػيیي ٽٍ ىٍ ُډیىٍَبی ُیَ ثٍ آن اٙبٌٍ ٙيٌ إز)
 اًٝڃ دْيَ٘ ٍيٗ ثٍَٕی ډًٍىی ٍيَٗبی آُډبیٚی ا١بٵٍ ٽَىن سلچیڄ ٝٶلبر ځٖشَىٌ $وَڇاٵِاٍ ٍایبوٍای َ #Excelمَاٌ ثب  SPSSىٍ ثٍَٕیَبی ٵٞڄ ډَثً ٣ثٍ سلچیڄ ىاىٌَب)
 ثٍٍيٍُٕبوی ډ٦بڅت ثٖشٍ آډبٍی  SPSSثب وٖوٍ  ,3ي  NVivoوٖوٍ )3
 سُیٍ ثبوټ ًٕاڃَبی آُډًن ىٍ يةٕبیز ٽشبة)
ثَهی اُ سٲییَار ىیڂَ ثَ إبٓ سؼبٍة وًیٖىيٌ ي وَ٪ار َمپبٍان ،ىٍ سيٍیٔ ایه ٽشبة ثَای ىاوٚؼًیبن ي ٵبٍٯاڅشلٞیالن ا٭مبڃ
ٙيٌ إز) اُ يیَإشبٍان ډَسج ٤ثب ایه وب َٙثَای اٍائٍ وَ٪ار اٍُويٌ ىٍ َ٥ف دیٚىُبىی ثَای يیَای٘ ػيیي ثٖیبٍ ډشٚپَڇ) ىٍ يیَای٘
ػيیي ثٍ اٽظَ وََ٪بی ډَ٦ف ٙيٌ ثٍ ثُشَیه ولً دبٕن ىاىٌ ٙيٌ إز) َمـىیه اُ ىاوٚڂبٌ سپىًڅًّی ٕیيوی  ،#UTS$ثٍيیٌْ ىٽشَ
ٕبیمًن ىإٍی ,ثَای كمبیز َمی ٍٚایٚبن ىٍ ثُجًى ایه ٽشبة ٕذبٕڂِاٍڇ) ىٍ ٵٞڄ ػيیي ٍيَٗبی آُډبیٚی ،ثَهی وَ٪ار ډٶیيی
ډٮَٵی ٙيٌ إز) َمـىیه ىٍ يیَای٘ ًٕڇ ٽشبة كبٍ َ١يَٗب ىٍ یټ ٵٞڄ ػياځبوٍ ثلض ي اٙبٌٍ ٙيوي ٽٍ ایه ٍيَٗب ىٍ ُډیىٍ
ٍياوٚىبٕی ،يٍُٗ ،كًٌُ ځَىٍٗ ،ٵشبٍ ثبُی ٽًىٽبن إشٶبىٌ ٙيٌ إز) ثًٍٍ٥ٽچی ىٍ ثٍَٕی ٭میٸسَ ډشًػٍ ٙيڇ ٽٍ ٍيَٗبی
آُډبیٚی ىٍ دْيَ٘ ايٹبر ٵَاٱز ي ځَىٙڂَی ثٖیبٍ ډلييى َٖشىي ي ىٍ ثوَ٘بی ٽًؿپی اُ ډ٦بڅت ډىشٙ ٌَٚيٌ اٍائٍ ډیًٙى) ىٍ
دْيَ٘ اځَ یټ ډٶًُڇ ػبډ ٬ي س٦جیٺی اُ ٍيَٗب ٍا ىٍ و َ٪ثڂیَیڈٍ ،يَٗبی ٙجٍآُډبیٚی ٍا ویِ ٙبډڄ ډیًٙى) ډب ډشًػٍ ٙيیڈ ٽٍ
ىٍ اٍسجب ٣ثب ٕیبٕزځٌاٍی ثَای اٵِای٘ ډٚبٍٽز ىٍ يٍُٗ ي ٵََىڀ ي ثَای ىٕشیبثی ثٍ َيٳَبی اػشمب٭ی هب ،ٛدَيٌَّبیی َ٥اكی
ٙيٌاوي) ََ ؿىي اٱچت ډًً١٭بر ثٍ ىڅیڄ ٭يڇ ىٹز ُیبى ډًٍى وٺي ياٹٙ ٬يٌاوي) َمـىیه ډیِان ٹبثڄسًػُی دْيَ٘ ثب اٍُیبثی
ٍيَٗبی ډشٶبير دْيَ٘ يػًى ىاٍى ي سپىیټَبی هب ٛدْيَ٘ ٽٍ ډبَیز آُډبیٚی یب يیْځیَبی سؼَثی ىاٍوي ٙبډڄ سيثیَ اوشوبة
ػياځبوٍٍ ،يٗ  ،Qډٺیبٓ ؿىيځبوٍ ،اٹياڇدْيَی ي إشٶبىٌ اُ ډلَٻ ىیياٍی ثَای إشىجب ٣دبٕنىَىيځبن ډیثبٙىي)
ُډبوی ٽٍ يیَای٘ ػيیي ډشه یټ ٽشبة ىٍ و َ٪ځَٵشٍ ډیًٙى ،وبَٙان ډٮمًالً َ٥ف دیٚىُبىی آن ٍا ثَای ٽمټ ٽٍ اُ يیَای٘
ډًػًى ٽشبة إشٶبىٌ ډیٽَىوي ي ىیڂَ ٽبٍٙىبٕبن اَڄ ٵه ٽٍ وَ٪اسی ىٍ ډًٍى يیَای٘ ػيیي ي ډًػًى ىاٍوي ،ډیٵَٕشىي) یټ ٙپڄ
ٍایغ ثبُوڂَی ىٍ ایه ٽشبة اٙبٌٍ ثٍ وَڇاٵِاٍ سلچیڄ ىاىٌَبی إشٶبىٌ ٙيٌ ي اٍائٍ دبٕنَبی يیٌْ إز) ثٍ٭ىًان ومًوٍ یپی اُ دیٚىُبىَب
اوشوبة ثٖشٍَبی ٍایبوٍای ثب سَسیت ډىلَٞثٍٵَى اُ َ٥یٸ وبَٙان آٙىب ثب وَڇاٵِاٍ إز؛ ُیَا ډه ثٍٕبىځی ثٖشٍَبی وَڇاٵِاٍی ٍا
إشٶبىٌ ډیٽىڈ ي ىٍ ډًٍى آنؿٍ ىٍ ىٕشَٓ ىاوٚؼًیبن ىٍ ىاوٚڂبٌَب إز آډًهشٍاڇ ي ډیسًاوڈ ډٶیي ثًىن ثٖشٍَبی إشٶبىٌ ٙيٌ ٍا
______________________________________________________________________________________
1. Simon Darcy
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سبئیي ٽىڈ اډب اُآوؼبٽٍ ډٺبیٍٖای ىٍ ډًٍى ایه ثٖشٍَبی ىٍ ىٕشَٓ ٽبٍثَان اوؼبڇ وياىٌاڇ ،ومیسًاوڈ ثَای ډٺبیٍٖ ثٖشٍَبی إشٶبىٌ
ٙيٌ وَ٪ی ثيَڈ)
ىٍ ډًٍى ٕجټ اٍائٍ ٽشبة اځَؿٍ ٽبډالً ثَ آن اَٝاٍی وياٍڇ ،اډب اُ اٍػب ٫ډٚو ٜىٍينډشىی ٽبٕشٍ ٙيٌ إز) ثًٍٍ٥ٽچی ډَاػ ٬ثب
ومًوٍَبی ډًٍى إشٶبىٌ ىٍ اٍسجب ٣ثب ٍيَٗبی ي سپىیټَب ځًوبځًن ،ىٍ ډ٦بڅٮبر ډًٍىی یب ىٍ ډىبث ٬دبیبوی ََ ٵٞڄ ًٽَ ٙيٌاوي)
ثٍ٭اليٌ ىٍ ډَاػ ٬ىٍينډشىی اُ وبڇَبی ٽبډڄ ي ثیٚشَ اُ وبڇَبی هبوًاىځی إشٶبىٌ ٙيٌ إز ي ثٍ هًاوىيٌ یبىآيٍی ډیٽىي ٽٍ
دْيَٚڂَان اٵَاى ياٹٮی َٖشىي)
ىٕشَٕی آوالیه ثَای هًاوىيٌَبیی ډمپه إز ثوًاَىي ىٍ ډًٍى ډ٦بڅت ٽشبة وَ٪اسٚبن ٍا اٍائٍ ومبیىي ،اُ َ٥یٸ ٕبیز
 www.pearsoned.co.uk/vealاډپبندٌیَ ډیثبٙي) ایه ډ٦بڅت ٙبډڄ ډًاٍى ُیَ إز5
 ٽذی َمٍ ومًىاٍَب ،ػيايڃ ي ثَهی ٵَُٕزَبی اٝچی ىٍ ٵبیڄَبی دبيٍدًیىز
 ٽذیَبی آډبٍی ي ٽمّی ػبیڂٌاٍی ىاىٌَبی إشٶبىٌ ٙيٌ ىٍ ایه ٽشبة ،٭اليٌ ثَ ٕبیَ ډًاٍى
 وٖوٍَبی سًٕٮٍ ىاىٌ ٙيٌ ثَهی ډ٦بڅٮبر ډًٍىی
 ثٍٍيُ ٽَىن آىٍٓ ډىبث ٬يةٕبیز ثٍ٭ىًان ا٥ال٭بر ثٍ ىٕز آډيٌ
 ثبوټ ًٕاڃَبی آُډًن َمبوىي آوـٍ ىٍ ډشه وًٙشٍ ٙيٌ
اڅجشٍ ثَهی ثوَ٘بی ډشه اُ يیَای٘ ًٕڇ ىٍ ایه يیَای٘ ویٖز ي اٙشجبَبر ؿبدی ىٍ ٽىپبَٗبی ثٮيی سٞلیق هًاَىي ٙي)
َيٳ ایه ٽشبة ثيين سٲییَ ثبٹی ډبويٌ إز ي ٙبډڄ «ؿڂًوٍ اوؼبڇ ىاىن دْيَ٘» ي ىٍٻ ؿڂًوڂی سًڅیي یبٵشٍَبی دْيَ٘
ثٍډى ًٍ٪یبٍی ىاوٚؼًیبن ي سمَیه ډيیَان إز سب اُ ٽبٍثَى دْيََ٘بی ىیڂَان آځبٌ ًٙوي)
ای .ػیٚ .یُ
زا٘كٍب ٜسىِٛٛٙغی ؾیس٘ی 2010
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سمسیط  ٚسكىط
اُ اٵَاى ًیڄ ثٍ ػُز اػبٌُ كٸ و َٚىٍ اوشٚبٍ ډ٦بڅت ٹيٍىاوی ډیومبییڈ)
قىُٞب
ٙپڄ  ,,(,+اُ ىٍځبٌ ډ٦بڅٮبر ٽبٍثَىی ثبُىیيٽىىيځبن ډَٽِ ډ٦بڅٮبر ايٹبر ي ٵَاٱز ىاوٚڂبٌ سپىًڅًّی ٕیيوی Robertson, R. $

ٙ ،#W. and Veal, A. J. 1987پڄ  2(,,اُ دبٕن ي ویبُی ٽٍ ثٍ سمبٓ ػُز سپمیڄ دَٕٚىبډٍَبی دٖشی ػبډ ٬اُ ډیبن ومًوٍَبی
,
اوشوبةٙيٌ ډَسج ٤ثب كًٌُ سٶَیق ثًى ،ىٍ ډؼچٍ دْيََ٘بی ايٹبر ٵَاٱز ىيٌٍ ٙ ،,/مبٌٍ ٝ ،/ٶلبر Hammitt, W. E. $ -,1(-+2
ٙ ،#and McDonald, C. D. 1982پڄَبی  3(,1 ،2(,1ي  4(,1يیَایٚڂَ ىاىٌَبی آډبٍی  ،PASWؿبح ډؼيى ثب ٽٖت اػبٌُ اُ
َٙٽز ثیهاڅمچچی سؼُیِار ٽٖتيٽبٍ SPSS ،ي َٙٽز ٙ ،IBMپڄ  -/(,2ویِ اُ اًٝڃ ي سمَیه ډيڃٕبُی ډٮبىالر ٕبهشبٍی،-
يیَای٘ ىيڇ ،اوشٚبٍار ځیچٶًٍى .اٹشجبٓ ٙيٌ إز )#Kline, R. B. 2005$
ىٍ ثَهی اُ ډًاٍى ٹبىٍ ثٍ ٌٍځیَی ٝبكجبن ډ٦چت ثَای ٽٖت اػبٌُ ػُز كٸ و َٚوجًىیڈ ،ىٍ ایىؼب اُ ََځًوٍ ا٥ال٭بسی ٍا ٽٍ ډب ٍا
ٹبىٍ ثٍ اوؼبڇ ایه ٽبٍ ومبیي ،ٹيٍىاوی ډیومبییڈ)

______________________________________________________________________________________
1. Journal of Leisure Research
2. Principles and Practice of Structural Equation Modelling
3. Guilford Press
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ٔمسٔٔ ٝشطػٕبٖ
ځَىٙڂَی ىٍ ػُبن سًٕٮٍ ٵَاياوی یبٵشٍ ي ثٖیبٍی اُ ٽًٍَٚب اُ ایه ٍَیبٵز ،سًاوٖشٍاوي ثٍ سًٕٮٍ اػشمب٭ی ي ٵََىڂی ،ډىبٵ٬
اٹشٞبىی اُ ػمچٍ ایؼبى اٙشٲبڃُایی ،ٽٖت ىٍآډي ،سًٕٮٍ ي سٮبډڄ اػشمب٭ی ي كشی كٶب٩ز اُ ډلیُ٤یٖز ىٕز یبثىي) ثَ ایه إبٓ
اډَيٌُ دْيََ٘ب ي ډ٦بڅٮبر ُیبىی ىٍ ٕ٦ق ػُبن دیَاډًن سًٕٮٍ ٵٮبڅیزَبی ځَىٙڂَی ًٍٝر ډیځیَى) ىاوٚڂبٌَب ثب ٍٕبڅز
سًٕٮٍای ٽٍ ىٍ ایه ُډیىٍ ىاٍوي ،ډیسًاوىي دیًوي ثیه ډَاٽِ ٭چمی ي ډَاٽِ اػَایی ٍا إشلپبڇ ثوٚیيٌ ي َٙایٍ ٤ا ثَای ثَوبډٍٍیِی
ٽبٍآډي ٵَاَڈ ٕبُوي) ایه ډُڈ ُډبوی ډلٺٸ هًاَي ٽٍ ٍيَٗب ي ٵىبيٍی ٭چمی ډَثً ٣ٵَا ځَٵشٍ ٙيٌ ي ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ځیَى) هال
ډىبثٮی ػبډ ٬ىٍ ډًٍى ٍيٗ سلٺیٸ ځَىٙڂَی ي ايٹبر ٵَاٱز ثٍيیٌْ ىٍ ٕ٦ق آډًَُٗبی ىاوٚڂبَی ٭چیٍٱڈ سًػٍ ثٍ ایه ډٺًڅٍ ډُڈ
ىٍ ٽ٥ ًٍٚی ٕبڃَبی اهیَ ي سًٕٮٍ وٖجی آن اكٖبٓ ډیًٙى)
ٽشبة كب َ١ؿُبٍډیه يیَای٘ اُ ٽشبة ٍيٗ سلٺیٸ ثَای ايٹبر ٵَاٱز ي ځَىٙڂَی إز ٽٍ وشیؼٍ سيٍیٔ ي سؼَثٍ ؿىي ىٌ ٕبڅٍ
دَيٵًٍٖ يیڄ ىٍ ىاوٚڂبٌَبی اوڂچٖشبن ي إشَاڅیب ىٍ ایه ُډیىٍ إز ي اُ ٽشبةَبی ػبډ ٬ي ډٮشجَی ډیثبٙي ٽٍ ىٍ كًٌُ ځَىٙڂَی ي
ايٹبر ٵَاٱز اوشٚبٍ یبٵشٍ إز) ؿبح ايڃ ٽشبة ىٍ ٕبڃ  ,44-ډىش َٚځَىیيٕ ،ذٔ ىٍ ٕبڃ  ,442ؿبح ىيڇ ي ىٍ ٕبڃ  -++1ؿبح
ًٕڇ ډًٍى ثبُثیىی ي و َٚٹَاٍ ځَٵز) ىٍ ایه ؿبح ٽٍ يیَای٘ ؿُبٍڇ  #-+,,$إز ٭اليٌ ثَ ثٍٍيُ ٽَىن ډىبث ٬ي ثٖشٍَبی وَڇاٵِاٍی ،ثب
اوؼبڇ سٲییَار ٭ميٌ ي ویِ ا١بٵٍ ٽَىن ثَهی ډ٦بڅت ي ٵٞڄَب ،ثًٍٍٝر یټ ٽشبة ٽبډڄ ي ػبډ ٬اٍائٍ ٙيٌ إز)
ایه ٽشبة ثٍ٭ىًان ډىج ٬ىٍٕی ثب سبٽیي ثَ ػىجٍَبی وَ٪ی ي ٽبٍثَىی ،دبٕوی ثٍ ویبَُبی ډًػًى ىٍ ُډیىٍ ځَىٙڂَی ي ايٹبر
ٵَاٱز إز ي ثب سًػٍ ثٍ ٕبهشبٍ ي اَياٳ آډًُٙی آن ډیسًاوي ٍاَىمبی ډىبٕجی ثَای آډًُٗ ي ٵَاځیَی ٵىًن اوؼبڇ دْيََ٘ب ىٍ ایه
ُډیىٍ ثبٙي ٽٍ ىٍ ډٺ ٬٦ډوشچٴ ٍٙشٍَبی ډَسج ٤ثب ځَىٙڂَی ي ايٹبر ٵَاٱز اُ ػمچٍ ثَوبډٍٍیِی ځَىٙڂَی ،ډيیَیز ځَىٙڂَی،
ػٲَاٵیب ي ثَوبډٍٍیِی ځَىٙڂَی ،اٽًسًٍیٖڈ ،ځَىٙڂَی ډٌَجی ،اٹشٞبى ځَىٙڂَی ي ػبډٮٍٙىبٕی ځَىٙڂَی ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ځیَى)
ثبایهكبڃ ایه ٽشبة ډیسًاوي ډًٍى سًػٍ ډًٍَٕٖب ي وُبىَبی ډَسج ٤ثب ځَىٙڂَی ي ډیَاص ٵََىڂی ثَای اوؼبڇ اډًٍ دْيَٚی ٹَاٍ ځیَى)
ٽشبة كب َ١ثٍ ؿُبٍ ثو٘ سٺٖیڈ ډیًٙى؛ ىٍ ثو٘ ايڃ ٵٞڄَبی ايڃ ي ىيڇ سلز ٭ىًان ډٺيډٍ دْيَ٘ 5ډً ،٫ً١ؿَایی،
ؿڂًوڂی ي َمـىیه ٍيیپَى ايٹبر ٵَاٱز ي ځَىٙڂَی ىٍ سلٺیٸ ،ایؼبى ُډیىٍ ثَای دْيََ٘بی ٭مًډی ي دْيََ٘بی ځَىٙڂَی ي
ايٹبر ٵَاٱز ٍا ډَ٦ف ډیٽىي) ٵٞڄ ًٕڇَٕ ،آٱبُ َ٥فَب ي دیٚىُبىَبی دْيَٚی؛ سمبډی ٵَآیىيَبی ډُڈ َ٥اكی یټ دَيٌّ دْيَٚی
ٍا ىٍ و َ٪ډیځیَى ي ؿبٍؿًثی ٍا ثَای ډًڅٶٍَبی ځًوبځًن دْيَ٘ ٵَاَڈ ډیٽىي) ٵٞڄ ؿُبٍڇ ثٍ ډٮَٵی اًٝڃ اهالٹی ىٍ دْيَ٘
دَىاهشٍ ٽٍ اُ ډًاٍى ثٖیبٍ اَمیز ىٍ سلٺیٸ إز) ٵٞڄ دىؼڈ ،ثٍ ىٕشٍثىيی ٍيَٗبی سلٺیٸ ،ډَيٍی اػمبڅی ثَ ٍيَٗب ي
سپىیټَبی دْيََ٘بی ٭چًڇ اػشمب٭ی ىٍ ُډیىٍ ځَىٙڂَی ي ايٹبر ٵَاٱز ډیدَىاُى) ٵٞڄ ٚٙڈ ىٍ ډًٍى ډَيٍ اىثیبر ثلض ډیٽىي ي
ثٍ ثٍَٕی دْيََ٘بی ډَسج ٤ثب سلٺیٸ ډًٍى و ،َ٪ډیدَىاُى) ثو٘ ىيڇ ٽشبة ىٍ ډًٍى ٍيَٗبی ځَىآيٍی ىاىٌَب ي ٵَآیىي اوشوبة
ومًوٍ إز ٽٍ ثب ٍيَٗبی ډوشچٴ آُډبیٚی اٍسجب ٣ىاٍى) ىٍ ایه ٍإشب ىٍ ٵٞڄَبی ډوشچٴ َٶشڈ سب ٕیِىَڈ ډًاٍى َمـًن ډىبث٬
ىاىٌَبی طبوًیٍٍ ،يَٗبی ډٚبَيٌ ٽمّی ي ٽیٶیٍ ،يَٗبی ٽمّی ډبوىي ځَىآيٍی ىاىٌَب ،ىاډىٍای اُ ٍيیپَىَب ،دیمبیَ٘بی دَٕٚىبډٍ
ډلًٍ َمـًن َ٥اكی ي ٽيځٌاٍیٍ ،يَٗبی آُډبیٚی ي ډيڃ ٕىشی ي ٍيٗ ثٍَٕی ډًٍىی ي اوشوبة ومًوٍ ثب ٍيَٗبی ٽمّی ي ٽیٶی
ډًٍى ثلض ٹَاٍ ځَٵشٍ إز) ثو٘ ًٕڇ ٽشبة سلچیڄ ىاىٌَب ٍا ثٍ ٙپڄَبی ډشىً ٫اُ ډىبث ٬ځًوبځًن ثٍَٕی ډیٽىي ،ثىبثَایه ََ یټ اُ
ؿُبٍ ٵٞڄ ایه ثو٘ اٍسجب ٣يیٌْای ثب ٵٞڄَبی هبٝی ىٍ ثو٘ ىيڇ ىاٍى) ثٮ٢ی اُ ثوَ٘بی ٵٞڄ ىيڇ ډٚبَيٌ $ٵٞڄ َٚشڈ،#
ٍيَٗبی آُډبیٚی $ٵٞڄ یبُىَڈٍ ،#يٗ ثٍَٕی ډًٍىی $ٵٞڄ ىياُىَڈ #ي ومًوٍځیَی ،ثٍ َ٥ٷ ډوشچٶی ثٍ َمٍ ؿُبٍ ٵٞڄ ثو٘ ًٕڇ
ډَثً ٣ډیًٙى) ٵٞڄ ؿُبٍىَڈ ،سلچیڄ ىاىٌَبی طبوًیٍ ،ډظبڃَبیی ٍا ثَای إشٶبىٌ اُ اوًا ٫ډىبث ٬ىاىٌ ډَ٦ف ٙيٌ ىٍ ٵٞڄ َٶشڈ ٍا ىٍ
ثَىاٍى) ٵٞڄ دبوِىَڈ ،سلچیڄ ىاىٌَبی ٽیٶیٙ ،بډڄ سلچیڄَبی ىٕشی ي َڈ ثٍ ٽمټ ٍایبوٍ إز ٽٍ ډَسج ٤ثب ډجبكض ډَ٦ف ٙيٌ ىٍ
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ٵٞڄ وُڈ ډیثبٙي) ٵٞڄ ٙبوِىَڈ ،سلچیڄ دیمبی٘ ،ډجلظی ٽٍ ىٍ ٵٞڄ ىَڈ ثٍَٕی وٚيٌ ٍا اىاډٍ ډیىَي ،إشٶبىٌ اُ ثَوبډٍَبی
ډلبٕجبسی ي ثٖشٍَبی ٍایبوٍای آډبٍی ثَای سلچیڄ ىاىٌَبی دیمبی٘ دَٕٚىبډٍډلًٍ ٍا ثٍَٕی ډیٽىي) ٵٞڄ َٶيَڈ ،سلچیڄ آډبٍی
ثٍيیٌْ ثَای ىاىٌَبی ډجشىی ثَ دَٕٚىبډٍ ىٍ ٵٞڄ ىَڈ ي ٙبوِىَڈ ثلض ډیًٙى اډب ثب ٵٞڄ یبُىَڈ یٮىی ډجلض ٍيَٗبی آُډبیٚی
ویِ ډَسج ٤إز) ثو٘ ؿُبٍڇ ٽٍ ٵٞڄ َؼيَڈ ٽشبة ٍا ىٍ ثَډیځیَى ،دیَاډًن ػىجٍَبی اٝچی ځِاٍٗ ي ثیبن وشبیغ سلٺیٸ ډیثبٙي)
َمـىیه ثَ سُیٍ ي اٍائٍ وًٙشٍَبی ځِاٍٗ سلٺیٸ ،اُ ػمچٍ ډلشًإ ،بهشبٍ ي ؿبٍؿًة ډجبكض ډشمَٽِ ٙيٌ إز ي ویبَُبی ځًوبځًن ي
ٹًا٭ي ٙپڄَبی ډوشچٴ ځِاٍٗ ٙبډڄ ډٺبالر ٭چمی ،ځِاٍَٗبی ډٚبيٌٍای ،ٽشت ،دبیبنوبډٍَب ي ٍٕبڅٍَب ٍا ډًٍى سًػٍ ٹَاٍ ډیىَي)
َمـىیه ایه ٵٞڄ ثٍ ډوشَٞی اُ ٹبڅتَبی وًٙشٍوٚيٌ ثٍه ًٛٞاٍائٍَبی ٙٶبَی ویِ ډیدَىاُى)
ىٍ اوشُبی ََ ٵٞڄ ډؼمً٭ٍای اُ ًٕاڃَب ،سمَیه ي ډىبث ٬ډُڈ ډَ٦ف ډیًٙى ٽٍ ډیسًان اُ آنَب ىٍ ثٍَٕی ډًَ٫ً١بی ډًٍى ثلض
إشٶبىٌ ٽَى) ٭اليٌ ثَ ایه ډؼمً٭ٍای اُ ًٕاڃَبی ډَيٍی ثٍٹٞي ایؼبى ٍيكیٍ ثلض ځَيَی ي َمـىیه سمَیهَبی ډشٮيى ثَای ىٍٻ
ثُشَ ډ٦بڅت اهشٞب ٛیبٵشٍ إز) ٽشبة ٍيٗ سلٺیٸ ثَای ايٹبر ٵَاٱز ي ځَىٙڂَی ١مه ػبډٮیز ٍيیپَىی و٪بڇډىي سييیه ي سبڅیٴ
ٙيٌ ثًٍٍ٥یٽٍ ثیه ثوَ٘بی آن اوٖؼبڇ ٕبهشبٍیبٵشٍای ډٚبَيٌ ډیًٙى ي ډلٺٺبن ٍا ٹبىٍ ډیٕبُى سب ثب ډٶبَیڈ ډَ٦ف ي ډَسج ٤ىٍ
ُډیىٍ ٽشبة آٙىب ٙيٌ ىٍٻ ثُشَی ٍا ػُز اوؼبڇ دْيَ٘ هًى كبٝڄ ومبیىي)
اُ ډًٍٕٖ ؿبح ي اوشٚبٍار ىاوٚڂبٌ سَُان ي ډٖئًڅیه ډلشَڇ ي ىٕزاويٍٽبٍان آنٽٍ ىٍ اوشٚبٍ ٽشبة َمز يٍُیيٌاوي ،سٚپَ ي
ٹيٍىاوی ډیًٙى) اډیي إز ډوب٥جبن ایه اطَ( ٽٍ ٥یٶی ځٖشَىٌای اُ ىاوٚؼًیبن ٽبٍٙىبٕی ي ٽبٍٙىبٕی اٍٙي ىٍ ٍٙشٍَبی ډوشچٴ
٭چًڇ اػشمب٭ی ي اوٖبوی ډَسج ٤ثب ايٹبر ٵَاٱز ي ځَىٙڂَی اُ ػمچٍ ػٲَاٵیبی ځَىٙڂَی ،ثَوبډٍٍیِی ځَىٙڂَی ،ػبډٮٍٙىبٕی
ځَىٙڂَی ي ډيیَیز ځَىٙڂَی ،اٹشٞبى ځَىٙڂَی ي ٽبٍٙىبٕبن ىٍځیَ ثب ٵٮبڅیزَبی ځَىٙڂَی ي ايٹبر ٵَاٱز ٍا دً ٘ٙډیىَي (
ثب ٍاَىمبییَبی اٍُٙمىي هًى ،ىٍ ٱىبی ایه اطَ یبٍیٍٕبن ثبٙىي)
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