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ﺷﻤﺎره ﻣﺴﻠﺴﻞ 9190

ﺷﻤﺎره اﻧﺘﺸﺎر 3859
اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
ﻋﻨﻮان و ﻧﺎم ﭘﺪﻳﺪآور
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﺸﺮ
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮي
ﻓﺮوﺳﺖ
ﺷﺎﺑﻚ
وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖﻧﻮﻳﺴﻲ
ﻳﺎدداﺷﺖ
ﻳﺎدداﺷﺖ
ﻳﺎدداﺷﺖ
ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﻮﺿﻮع
ﺷﻨﺎﺳﻪ اﻓﺰوده
ﺷﻨﺎﺳﻪ اﻓﺰوده
ﺷﻨﺎﺳﻪ اﻓﺰوده
ﺷﻨﺎﺳﻪ اﻓﺰوده
ﺷﻨﺎﺳﻪ اﻓﺰوده
ردهﺑﻨﺪي ﻛﻨﮕﺮه
ردهﺑﻨﺪي دﻳﻮﻳﻲ
ﺷﻤﺎره ﻛﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺳﻲ ﻣﻠﻲ

 :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻛـﺎرﻛﺮدي ﺑـﺮاي داﻧـﺶآﻣـﻮزان ﺑـﺎ ﻧﻴﺎزﻫـﺎي وﻳـﮋه )اﺑﺘـﺪاﻳﻲ ﺗـﺎ
دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن( /ﺗﺄﻟﻴﻒ ﭘﻞ وﻫﻤﻦ -ﺟﺎن ﻛﺮﺟﻞ؛ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺎﻗﺮ ﻏﺒـﺎريﺑﻨـﺎب ،ﻓﺮزاﻧـﻪ
ﻣﻌﺘﻤﺪي.
 :ﺗﻬﺮان :داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎرات.1396 ،
 676 :ص :.ﻣﺼﻮر ،ﺟﺪول ،ﻧﻤﻮدار.
 :اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان؛ ﺷﻤﺎره اﻧﺘﺸﺎر .3859
  :
 :ﻓﻴﭙﺎ
 :ﻋﻨﻮان اﺻـﻠﻲFunctional Curriculum for Elementary, and :
Secondary …Students With Special Needs
 :واژهﻧﺎﻣﻪ.
 :ﻛﺘﺎﺑﻨﺎﻣﻪ.
 :آﻣﻮزشﻫﺎي وﻳﮋه --اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه --ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي درﺳﻲ
 :ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﻌﻠﻮل --اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
 :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي درﺳﻲ  --اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
 :وﻫﻤﻦ ،ﭘﻞ -1948 ،م ،وﻳﺮاﺳﺘﺎر Wehman, Paul
 :ﻛﺮﺟﻞ ،ﺟﺎن Kergel, John
 :ﻏﺒﺎري ﺑﻨﺎب ،ﺑﺎﻗﺮ ،-1338 ،ﻣﺘﺮﺟﻢ
 :ﻣﻌﺘﻤﺪي ﺷﺎرك ،ﻓﺮزاﻧﻪ ،-1358 ،ﻣﺘﺮﺟﻢ
 :داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان .ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎرات
4 1396 :بLC 3981/
371/90973 :
4780392 :

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 :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻛﺎرﻛﺮدي ﺑﺮاي داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي وﻳﮋه )اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺗﺎ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن(
ﺗﺄﻟﻴﻒ :ﭘﻞ وﻫﻤﻦ -ﺟﺎن ﻛﺮﺟﻞ
ﺗﺮﺟﻤﻪ :دﻛﺘﺮ ﺑﺎﻗﺮ ﻏﺒﺎري ﺑﻨﺎب -دﻛﺘﺮ ﻓﺮزاﻧﻪ ﻣﻌﺘﻤﺪي
وﻳﺮاﻳﺶ ادﺑﻲ :ﻓﺮﺷﺎد رﺿﻮان
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 440000 :رﻳﺎل
ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻛﺎرﮔﺮ ﺷﻤﺎﻟﻲ – ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﻓﺮﺷﻲ ﻣﻘﺪم  -ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ -  :ﺗﺎرﻧﻤﺎ :
ﭘﺨﺶ و ﻓﺮوش :ﺗﻠﻔﻜﺲ 88338712
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ٵَُٕز ً 

ٔمسٔٝ
ٵَاَڈ ٽَىن ډلٕ ٤ډىبٕت ثَاْ ىاو٘آډًُان ىاٍاْ وبسًاوٓ اُ ايڅًٔز ثبالٔٓ ثَهًٍىاٍ إز)
ډلٕ ٓ٦ٽٍ ىٍ آن ٽمشَٔه ډلييىٔز ډمپه ثَاْ ٔبىځَْٕ ي اډپبن ىٕشَٕٓ ثٍ ثَوبډٍَبْ
ىاو٘آډًُان ٭بىْ يػًى ىاٙشٍ ثبٙي) دَٕٚٵز َبْ اهَٕ ىٍ ٵىبيٍْ اٝالف ٍٵشبٍَبْ اػشمب٭ٓ ي
سلٕٞچٓ ،أه أيٌآڃ ٍا ډمپه ٽَىٌ إز) ډَيٍْ ثٍ ډشًن ىٍٕٓ أه ىاو٘آډًُان ىٍ ٽًٍَٚبْ
دَٕٚٵشّ ػُبن وٚبن ډٓ ىَي ٽٍ ثٖٕبٍْ اُ اًٝڃ إبٕٓ ٔبىځَْٕ ډظڄ ٵَاَڈ ٽَىن ډلٕ ٤ثب ٽمشَٔه
ډلييىٔز ثَاْ ىاو٘آډًُان ثب وبسًاوٓ ،سچٶٕٸ ىاو٘آډًُان ٭بىْ ثب أه ىاو٘آډًُان ػبډّ ٭مڄ دًٕٙيٌ
إز) ىاو٘آډًُان ثب وٕبَُبْ ئٌْ ٭اليٌ ثَ ٔبىځَْٕ ډٶبَٕڈ ٽبٍٽَىْ دبثٍدبْ ىاو٘آډًُان ٭بىْ اُ
ثَوبډٍَبْ ٽ ًٍْٚوِٕ إشٶبىٌ ډٓٽىىي) ٙٮبٍ "َٕؾ ٽًىٽٓ وجبٔي اُ سلٕٞڄ ىٍ آډًُٗ ٭بىْ ٭ٺت
ثٕٶشي" ٔپٓ اُ ٙٮبٍَبْ إبٕٓ ىٕزاويٍٽبٍان سٮچٕڈ ي سَثٕز ئٌْ ٹَاٍ ځَٵشٍ ،ثب يػًى أه ىٍ
ٽًٍٚډبن َىًُ وڂَٗ ډظجشٓ ثٍ اٵَاى ثب وٕبَُبْ ئٌْ أؼبى وٚيٌ ي دَٕٚٵزَبْ كبٝڄٙيٌ ىٍ كي
اوش٪بٍ وجًىٌ إز) كبال ثبٔي ٭ًاډڄ أه وڂَٗ ډىٶٓ وٖجز ثٍ اٵَاى ثب وٕبَُبْ ئٌْ ي سجئڄ آن ثٍ
وڂَٗ ډظجز ٙىبهشٍ ًٙى)
آډبڃ ي آٍُيَبْ ثچىيدَياُاوٍ ثَاْ ډًٵٺٕز وشٕؼٍ ي ډلًٞڃ سًڅٕيٙيٌ سًٕ ٤اٵَاى ثب وٕبَُبْ ئٌْ،
آوُب ٍا سلز سإطَٕ ٹَاٍ ډٓ ىَي) أه ٽشبة وِٕ ىٍ ٍإشبْ ثبڃ ي دَ ىاىن ثٍ اٵَاى ثب وٕبَُبْ ئٌْ سٍُٕ
ٙيٌ إز سب ثب ىاىن آډًَُٗبْ الُڇ ُډٕىّ ډًٵٺٕز ثٕٚشَ آوُب ٵَاَڈ ًٙى) سٲَٕٕار َٕٔ ٬ػًاډ ٬ي
ٵىبيٍْ ىٍ كبڃ سٲَٕٕ ډًػت ډًٓٙى ٽٍ اٵَاى ثٍ ئٌْ اٵَاى ثب وٕبَُبْ ئٌْ اكٖبٓ ثٓٽٶبٔشٓ ي
ىٍډبويځٓ ٽىىي) ىٍ ًٍََٝر ٭ِر وٶٔ ډظجز ي ا٭شمبى ثٍوٶٔ وٖجز ثٍ ٽبٍآډيْ هًى ثٍ ًٍ٥ډٖشٺٕڈ
ًٕ٦ف ډًٵٺٕز ٍا ىٍ ىاو٘آډًُان سلز سإطَٕ ٹَاٍ ډٓىَي) ىٍ َٙأ ٤ٵٮچٓ ٙټ ي سَىٔيَبْ ٵَاياوٓ ىٍ
ُډٕىّ سًاومىيَْبْ اٵَاى ثب وٕبَُبْ ئٌْ ي آډًُٗ آوُب يػًى ىاٍى) وڂَٗ ػبډٮٍ وٖجز ثٍ أه اٵَاى
ُډبوٓ سٲَٕٕ ډٓٔبثي ٽٍ ٍٵشبٍَبْ ډًٵٺٕزآډِٕ ي سًاومىيْ آوُب ىٍ ىاوٚڂبٌَب ي ىٍ ډلَٕ٤بْ ٽبٍ وٚبن
ىاىٌ ًٙى ،اڅجشٍ ثَاْ أه ٽبٍ ٵَاَڈ ٽَىن ُډٕىّ ډىبٕت وِٕ الُڇ هًاَي ثًى ،ؿًن ثٕٚشَ ډًاٹ ٬ٵَٝشٓ
ثٍ آوُب ىاىٌ ومًٓٙى سب ثشًاوىي سًاومىيَْبْ هًى ٍا ثَيُ ىَىي)
ىاو٘آډًُان ثب وٕبَُبْ ئٌْ ٭اليٌ ثَ أىپٍ ىاٍاْ كٺًٷ ئٌْ َٖشىي $اُ ػمچٍ كٸ ثَهًٍىاٍْ اُ
سمبڇ اډشٕبُار آډًُ #ٓٙاُ ډىبث ٬اٍُٙمىي ٽ ًٍٚوِٕ ثٍٙمبٍ ډٓآٔىي ٽٍ ىٍ ًٍٝر ىٍٔبٵز آډًَُٗبْ
الُڇ ډٓسًاوىي ىٍ آثبىاوٓ ٽُٕ ًٍٚمٓ ىاٙشٍ ي ىٍ سًڅٕيار اٹشٞبىْ ُٕٕڈ ثبٙىي ،ىٍ كبڅٓٽٍ ٭يڇ
آډًُٗ ډىبٕت ثٍ آوبن ،وٍ سىُب اُ څلب ٧اهالٹٓ ډٖئًڅٕز دٌَٔٗ دٕبډيَبْ آن ٍا ثَاْ ډٖئًالن ىٍ
دٓ ىاٍى ،إٕٓتَبْ ػيْ ثٍ هبوًاىٌَبْ آوبن ياٍى ډٓٽىي ي آوُب ٍا اُ ثيوّ سَٔٚټ ډٖب٭ٓ ثَاْ آثبىاوٓ
ٽ ًٍٚثبُډٓىا ٍى) ثَاْ كٶ ٨٭ِر وٶٔ ،ٽَاډز اوٖبوٓ ي ا٭شالْ ٽ ًٍٚثبٔي آډًُٗ ثُٕىّ أه ٽًىٽبن
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ىٍ ٝيٍ ايڅًٔزَبْ ډب ٹَاٍ ځَٕى) ثَاْ ٵَاَڈ ٽَىن آډًَُٗبْ ډىبٕت ثَاْ ىاو٘آډًُان ثب وٕبَُبْ
ئٌْ الُڇ إز اُ ٔټ ًٕ ،وٕبَُبْ ػبډٮّ ډلچٓ ُويځٓ أه ىاو٘آډًُان ٍا ٙىبهز ي اُ ًْٕ ىٔڂَ
سًاومىيْ ي وٕبَُبْ ىاو٘آډًُان ثب وٕبَُبْ ئٌْ ٍا ٕىؼٕي سب ډشىبٕت ثب ډلٕ ،٤آډًَُٗبْ َ١يٍْ
ثَاْ أه اٵَاى ٵَاَڈ ي آوُب ٍا ثَاْ ٕبُځبٍْ ثب ډلٕ ٤هًى آډبىٌ ٽَى) ٍ٭بٔز أه اٝڄ وِٕ ډُڈ إز ٽٍ
آډًُٗ ډُبٍرَبْ ٽبٍٽَىْ ثٍ ىاو٘آډًُان ثب وٕبَُبْ ئٌْ ىٍ ٍؤٓ ايڅًٔزَبْ آډًُ ٓٙٹَاٍ ځَٕى)
ډًٵٺٕز ثَوبډٍَبْ آډًُ ٓٙثَاْ اٵَاى ىاٍاْ وبسًاوٓ ثٍ ؿىي ٭بډڄ إبٕٓ ثٖشڂٓ ىاٍى ٽٍ ډٓسًان ثٍ
ډًاٍى َُٔ اٙبٌٍ ٽَى 5إبٓ ي ثىٕبى أه ثَوبډٍَب ثَ دْيََ٘بْ سؼَثٓ إشًاٍ ثبٙي؛ ثَوبډٍَبْ آډًُٓٙ
ىاو٘آډًُډلًٍ ثبٙي ي وٕبَُبْ آوبن ٍا ىٍ ايڅًٔز ٹَاٍ ىَي؛ ثَوبډٍَب ٹبثڄ آُډبٔ٘ ،اٝالف ي دٕڂَْٕ
ثبٙىي ي ډلشًا ي ٍيٗ آډًُ ٓٙأه ثَوبډٍَب ػبډٮٕز الُڇ ٍا ىاٙشٍ ثبٙي) ٽشبثٓ ٽٍ أهځًوٍ ثَوبډٍَبْ
ٽبٍثَىْ ي ٽبٍٽَىْ ٍا سًٕ١ق ىاىٌ ثبٙي ،ىٍ ُثبن ٵبٍٕٓ يػًى وياٍى ،دٔ ىاوٚؼًٔبن ٍٙشٍَبْ سٮچٕڈ
ي سَثٕز ٽًىٽبن ثب وٕبَُبْ ئٌْ اُ ىاٙشه ډىج ٬ىٍٕٓ َ١يٍْ ډلَيڇ َٖشىي) ؤًٖىيِ أه ٕ ًٍ٦ٽٍ
كييى ٕ --بڃ سئٍٔ أه ىٍٓ ٍا ىٍ ثَهٓ اُ ىاوٚڂبٌَب ىٍ ىيٍِ ٽبٍٙىبٕٓ اٍٙي ثَ٭ُيٌ ىاٙشٍ ثٍ
هأل أهځًوٍ ډىج ٬ي دٕبډيَبْ آډًُ ٓٙآن دٓ ثَىٌ إز) ََ ؿىي ىٍ أه ډير سالٗ ٙيٌ إز ثب اٍائّ
ػِيِ ىٍٕٓ ي إشٶبىٌ اُ ډشًن ٭چمٓ ثٍٍيُ هأل ډًػًى ػجَان ًٙى ،يڅٕپه َٕؾيٹز ٍ١بٔز الُڇ اُ
أه ٽبٍ كبٝڄ وٚيٌ إز) ٝلجز ثب إشبىاوٓ ٽٍ أه ياكي ىٍٕٓ ٍا ىٍ ىاوٚڂبٌَبْ ډوشچٴ سئٍٔ
ډٓٽىىي وِٕ ډب ٍا ثٕ٘ اُ دٕ٘ ثَ ډٚپالر ٵٺيان ٽشبة آډًُ ٓٙىٍ أه ه ًٛٞآځبٌ ٽَى)
ػٖزيػًَبْ ٵَايان ډب ٍا ثٍ أىؼب ٍٕبوي ٽٍ ثبألهٌَ ثَاْ دَ ٽَىن هأل ډًػًى ،اٹياډٓ ًٍٝر ځَٕى ي
ىٍ أه ډٕبن اُ ثٕه ډىبث ٬ډوشچٴ دٔ اُ ػٖزيػًَبْ ٵَايان ىٍ ځًځڄ ،ٵَُٕز ٽشبةَبْ ٽشبثوبوّ
ٽىڂٌَ ،ډًٍٚر ثب إشبىان أه ىٍٓ ىٍ ىاهڄ ٽ ًٍٚي ىٍ ٕ٦ق ثٕه اڅمچچٓ ٹَاٍ ٙي ٽٍ ٽشبة كبَ١
اوشوبة ي سَػمٍ ًٙى)
ىٍ أه ٽشبة ،و َ٪ؤًٖىيځبن ډوشچٴ ٽٍ اُ اٵَاى ثىبڇ ىٍ كًُِ ثَوبډٍٍِْٔ ثَاْ ىاو٘آډًُان ثب
وٕبَُبْ ئٌْ َٖشىي ،ىٍ كًُِ سو ٓٞٞهًىٙبن آيٍىٌ ٙيٌ إز) ػييڃَب ي ومًىاٍَبْ ډوشچٴ
سًٕ ٤ؤًٖىيځبن ثَاْ ٕبُډبويَٓ ا٥ال٭بر اٍائٍ ٙيٌ إز) ٭اليٌ ثَ أه ،ثٍ ثَهٓ اُ ثَوبډٍَبْ
ډًػًى ىٍ ثبُاٍ ثٍ اهشٞبٍ اٙبٌٍ ٙيٌ إز ي ثَهٓ ثٍ سٶٕ٢ڄ ٙىبٕبٔٓ ٙيٌاوي سب اٵَاى ًْٝالف ثب
إشٶبىٌ اُ آوُب آډًُٗ هًى ٍا ثُجًى ثوٚىي) اډٕي إز أه ا٥ال٭بر ثَاْ ىاوٚؼًٔبن ،ډٮچڈَب ي
آځبٌٕبُْ ډئَان ثٍ ٽبٍ ٍيى)
ٔپٓ اُ ډ لٖىبر ٽشبة كب َ١أه إز ٽٍ ډلشًاْ آن ثَ دْيََ٘بْ سؼَثٓ ډجشىٓ ثًىٌ ي
ا٥ال٭بر اٍائٍٙيٌ ىٍ آن ثٍٍيُ إز سب ډٮچڈَب ي ٕبَٔ ىٕزاويٍٽبٍان آډًٍُ ٓٙا ىٍ ػَٔبن ا٥ال٭بر
ػئي ثَوبډٍٍِْٔ آډًُ ٓٙٽًىٽبن ثب وٕبَُبْ ئٌْ ٹَاٍ ىَىي) ٵٞڄَبْ أه ٽشبة كًٌَُبٔٓ اُ ډُبٍر

ٵَُٕز ُ 
ٍا ډي و َ٪ٹَاٍ ىاىٌ ٽٍ ثٖٕبٍْ اُ ىاو٘آډًُان ثب وٕبَُبْ ئٌْ ثٍ آن وٕبُ ىاٍوي ،ثٍ٭ىًان ډظبڃ ،ډًاى
ىٍٕٓ ٽبٍٽَىٍْ ،ٵز ي آډي ىاو٘آډًُان ثٍ ډيٍٍٕ ي ډپبنَبْ الُڇ ىٔڂَ ،إشچِاډبر ُويځٓ ىٍ هبوٍ ي
ډلچٍ ،ٵٮبڅٕزَبْ ُويځٓ ٍيُاوٍ ،آډبىٌٕبُْ ثَاْ ثٍىٕز آيٍىن ٙٲڄ ىٍ إشوياڇ ٍٹبثشٓ سب ثشًاوىي ثب
اٵَاى ٭بىْ ثٍ ٍٹبثز ثذَىاُوي ،اػشمب٭ٓٙين ي سمبڇ ډُبٍرَبْ إبٕٓ ٽٍ ثَاْ ډًٵٺٕز ىٍ ىيٍان
ثٍِځٖبڅٓ ډُبٍرَبْ ٽچٕيْ َٖشىي) ډلشًاْ ٕىڂٕه ي دَ اُ ا٥ال٭بر ٵٞڄَبْ ٽشبة كب َ١ثٍولًْ
َ٥اكٓٙيٌ إز ٽٍ ثٍإٓبوٓ سًٕ ٤ډٮچڈَب ،ٽبىٍ آډًُ ،ٓٙډٚبيٍان ،ٽبٍىٍډبوڂَان ي اٵَاى ىٔڂَ ىٍ
آډًُٗ ثب وٕبَُبْ ئٌٍْ ،ياوٚىبٕٓ ي كًٌَُبْ سًاوجو ٓٚإشٶبىٌ ًٙى)
أه ٽشبة ٽٍ ثَوبډٍٍِْٔ آډًُ ٓٙثَاْ ىاو٘آډًُان ثب وٕبَُبْ ئٌْ اُ اثشيأٓ سب ىثَٕٕشبن ٍا
ثٍَٕٓ ٹَاٍ ډٓٽىي سًٕ ., ٤وٺَ اُ إشبىان ُثيٌ ىٍ سٮچٕڈ ي سَثٕز آډًُ ٓٙئٌْ وًٙشٍ ٙيٌ إز ي
ىي وٶَ اُ إشبىان ډمشبُ ثٍ وبڇَبْ پب ٚ ٕٗٞٚ َٚجبٖ وطجُ ئَأ٘ أه ٽشبة ٍا ثَ ٭ُيٌ ځَٵشٍاوي)
دَٵًٍٖ يَمه ٔپٓ اُ  0+وٶَ دَٕٚي ىٍ كًُِ اٵَاى ثب وٕبَُبْ ئٌْ ىٍ ٕيِ كبٙ َ١ىبهشٍ ٙيٌ ي كييى
 /+ٽشبة سإڅٕٴ ٽَىٌ ي كييى  -++ډٺبڅّ ٭چمٓ ىٍ أه كٕ ٍ٦ثٍؿبح ٍٕبويٌ إز) اي ٔپٓ اُ ؿٌََُبْ
ٙبه ٜأه كٕ ٍ٦إز ٽٍ ػًأِ ُٔبىْ ٍا ثٍ ىڅٕڄ هيډبر ثَػٖشٍ ثٍ اٵَاى ثب وٕبَُبْ ئٌْ ثٍىٕز
آيٍىٌ إز ٽٍ اُ آن ػمچٍ ىٍٔبٵز ػبِِٔ ثىٕبى ٽىيْ ىٍ ٽڈسًاوٓ ًَ ٓٙىٍ ٕبڃ  ,44+إز) دَيٵًٍٖ
يَمه ىٍ ٕبڃ  -++1ثَوي ِ ػبٌِٔ دَٽبٍسَٔه دْيَٚڂَ اوؼمه كمبٔز اُ اٙشٲبڃ كمبٔشٓ اٵَاى ثب
وٕبَُبْ ئٌْ ٙىبهشٍ ٙي) اي ىٍ كبڃ كبٍ َ١ئٕٔ ثو٘ دْيََ٘بْ ډَثً ٣ثٍ سًاوجو ٓٚاٵَاى ثب
وٕبَُبْ ئٌْ ىٍ ىاوٚپيٌ ٭چًڇ دِٙپٓ ي سًاوجو ٓٚىٍ ىاوٚڂبٌ ډٚشَٻاڅمىبٵ ٬ئَػٕىٕبٕز) َمپبٍ اي
ػبن ٽَػڄ وِٕ اُ إشبىان آډًُٗ ئٌْ أه ىاوٚڂبٌ إز) اي ىٍ كًُِ سلٺٕٺبر وًآيٍاوٍ ىٍ اٙشٲبڃ اٵَاى
ثب وٕبَُبْ ئٌْٔ ،پٓ اُ اٵَاى ٙبه ٜثًىٌ ي ىٍ كًُِ ٽٖت ٙٲڄ ي كٶ ٨آن سًٕ ٤اٵَاى ثب وٕبَُبْ
ئٌْ دْيََ٘بْ ُٔبىْ ٍا ثٍ طمَ ٍٕبويٌ إز) ٭اليٌ ثَ أه ،وًآيٍَْبْ اي ىٍ اٙشٲبڃ اٵَاى ىاٍاْ
اهشالڃ إشَٓ دٔ اُ ٕبولٍ ي ٕ٥ٴ ىٍهًىډبويځٓ ډٮَيٳ إز)
أه ٽشبة ځٖشَِ يٕٕٮٓ اُ ؤٍََ٪بْ آډًُ ٓٙىٍ كًُِ ډُبٍرَبْ ٽبٍٽَىْ ثَاْ اٵَاى ثب وٕبَُبْ
ئٌْ ٍا سلز دً ٘ٙٹَاٍ ډٓىَي) ٭اليٌ ثَ أه ،ىٍ ٽشبة كب َ١ثَوبډٍَبْ ډوشچٶٓ ٽٍ ثَاْ ٔبىځَْٕ
ډُبٍرَبْ ٽبٍٽَىْ أه ىاو٘آډًُان وٕبُ إز ،ثٍَٕٓ ډًٓٙى ،ثَوبډٍَبٔٓ ٽٍ ثَاْ ُويځٓ ډٖشٺالوٍ
ىٍ هبوٍ ي ډيٍٍٕ الُڇ إز ي ډًػت اٵِأ٘ ٕبُځبٍْ ىاو٘آډًُان ثب ډلَٕ٤بْ ُويځٓ ي ٙبٖٔشڂٓ
اػشمب٭ٓ آوُب ډًٓٙى)
چبح ؾ ْٛوتبة ثط٘بٔٝض٤ع ٢وبضوطز ٢وٚبن ډٓىَي ٽٍ ډٮچڈَب ؿڂًوٍ ډٓسًاوىي ثَوبډٍَبْ
ٽبٍٽَىْ ډٺ ٬٦اثشيأٍٓ ،اَىمبٔٓ ي ىثَٕٕشبن ٍا ثٍَڈ دًٕوي ُىٌ ي ىٍ وُبٔز ٵَى ٍا اُ څلبٙ ٧بٖٔشڂٓ
ٙٲچٓ ،هًىسٮٕهځَْٙ ،بٖٔشڂَٓبْ اػشمب٭ٓ ي ډُبٍرَبْ كَٵٍاْ ي سلٕٞچٓ ثَاْ ُويځٓ ىٍ
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ثَوبډٍٍِْٔ ٽبٍٽَىْ ثَاْ ىاو٘آډًُان ثب وٕبَُبْ ئٌْ

ثٍِځٖبڅٓ آډبىٌ ٽىىي ي اوشٺبڃ اُ ىيٍِ ىثَٕٕشبوٓ ثٍ ډلَٕ٤بْ ٙٲچٓ ،ىاوٚڂبٌ ي ُويځٓ اػشمب٭ٓ ٍا
سُٖٕڄ ٽىىي) ىٍ ئَإز كب َ١ٽشبة ثَوبډٍٍِْٔ ٽبٍٽَىْ ثَاْ ىاو٘آډًُان ثب وٕبَُبْ ئٌْ،
ٵٞڄَبٔٓ ا١بٵٍ ٙيٌاوي سب آن ٍا ٱىٓسَ ٽىىي؛ اُ آن ػمچٍ ،ٵٞڄَبٔٓ ىٍثبٍِ دٚشٕجبوٓ ٍٵشبٍَبْ ډظجز
ي دبٕن ثٍ ډياهچٍ إز ي أه اډَ وٚبن ډٓىَي ٽٍ ؿڂًوٍ ٍئپَى ٍٵشبٍْ ي سٺًٔز ډظجز ىٍ أه ٽشبة
ٍي ثٍ اٵِأ٘ إز)
أه ٽشبة ىٍ ٞجس ٜفهُ سىٕ٪ڈ ٙيٌ إز ٽٍ اثٮبى ډوشچٴ آډًُ ٓٙٽًىٽبن ثب وٕبَُبْ ئٌْ ٍا
ثٍَٕٓ ډٓٽىي) ٵٞڄ ايڃ ٽشبة ډَيٍْ إز ثَ سمبڇ ٵٞڄَبْ ٽشبة ٽٍ سلز٭ىًان سيئه ثَوبډّ
آډًُ ٓٙٽبٍٽَىْ آيٍىٌ ٙيٌ إز) ىٍ أه ٵٞڄ ئْځَٓبْ ٔټ ثَوبډّ آډًُ ٓٙهًة ثَاْ ٽًىٽبن ثب
وٕبَُبْ ئٌْ اُ ٹجٕڄ ٽبٍٽَىْ ثًىن ،او٦جبٷ ىاٙشه ثب ئْځَٓبْ ٵَى ي ٍئپَى ثًڇٙىبهشٓ ثٍَٕٓ
ٙيٌ اوي) أه ٵٞڄ سًٕ ٤دبيڃ يَمه ي َمپبٍان يْ سيئه ٙيٌ ي ؿپٕيِ ډوش َْٞاُ سمبڇ ٵٞڄَبْ
ٽشبة آيٍىٌ ٙيٌ إ ز ٽٍ ىٍ ٭ٕه كبڃ ډى٦ٸ آٍأ٘ آوُب ٍا وِٕ وٚبن ډٓىَي) ٵٞڄَبْ ثٮيْ ٙبډڄ
ډجبكظٓ ډبوىي آډبىٌ ٽَىن ٵَى ىاٍاْ وبسًاوٓ ثَاْ َٙٽز ىٍ ػبډٮّ ډلچٍٓ ،٭بٔز ٕالډز ي ثُياٙز
ٵَىْ ،آډًُٗ هًىسٮٕهځَْ ،ډٖبئڄ ډَثً ٣ثٍ ٍٵز ي آډي ،ډُبٍرَبْ ُويځٓ ىٍ ډىِڃ ،آډبىځٓ ثَاْ
آډًَُٗب ي سلٕٞالر دٔ اُ ىثَٕٕشبن ،ډئَٔز ثًىػٍ ي ثَوبډٍٍِْٔ ډبڅٓ ،اػشمب٭ٓ ٙين ،ځٌٍاوين
ايٹبر ٵَاٱز ي ىاٙشه سٶَٔلبر ٕبڅڈ إز) ىٍ أه ٵٞڄَب وِٕ ؤًٖىيځبن ډوشچٴ ايڅًٔز هًى ٍا ىٍ
ٽمټ ثٍ ىاو٘آډًُان ثب وٕبَُبْ ئٌْ ٹَاٍ ىاىٌاوي سب ثشًاوىي آوُب ٍا ثَاْ ُويځٓ ډٖشٺالوٍ ي ىاٙشه
ٙٲچٓ دَ ىٍآډي ىٍ ً٥ڃ ٔټ ثَوبډّ ً٥څٓ آډبىٌ ٽىىي)
ډً ٫ً١ىٔڂَْ ٽٍ ىٍ أه ٽشبة سإٽٕي ٵَاياوٓ ثَ آن ٙيٌ ،ؿڂًوڂٓ سيئه ثَوبډّ آډًُٗ اوٶَاىْ
إز) ىٍ ثَوبډّ آډًُٗ اوٶَاىْ دٕٚىُبىٙيٌ ىٍ أه ٽشبة ،ثَ آډبىٌٕبُْ ىاو٘آډًُان ثَاْ اوشٺبڃ اُ
ډلٕ ٤ډيٍٍٕ ثٍ ډلَٕ٤بْ ثٍِځٖبڅٓ سإٽٕي ٵَاياوٓ ٙيٌ إز) َ٥اكٓ ثَوبډٍَبْ ٙوٜډلًٍ ثَاْ
سٺيڇ ثَوبډٍَبٔٓ ٽٍ َيٳ آن ايڅًٔز ىاىن ثٍ وٕبَُبْ ىاو٘آډًُ ثًىٌ ي ٍيَٗبٔٓ ٍا ىٍ دٕ٘ ډٓځَٕى
سب ثٍ ىاو٘آډًُان ٽمټ ٽىي ثٍ آډبڃ ي آٍُيَبْ هًى ىٕشَٕٓ دٕيا ٽىىي)
ىٍ سَػمّ ٽشبة كب ،َ١إبډٓ اوڂچٕٖٓ سٲَٕٕ وپَىٌ إز؛ وبڇ ىاو٘آډًُاوٓ ٽٍ ثٍ٭ىًان ډًٍى
دْيَٓ اوشوبة ٙيٌاوي ثب َمبن إبډٓ السٕه آيٍىٌ ٙيٌاوي) ثٍُ٭ڈ ډشَػمبن ،سٲَٕٕ إبډٓ ىٍ ډًٍىَبْ
آيٍىٌٙيٌ ،ثٍ ٝياٹز ي يٵبىاٍْ ډشَػمبن ثٍ ډشه إٕٓت ډُٓوي) ډًٍى آهَ أىپٍ ىٍ ٽشبة اٝچٓ،
ؤًٖىيځبن ٵٞڄَب  ،ډلڄ اٙشٲبڃ آوبن ي ٍُيډّ ډوش َْٞاُ آوبن ىٍ آهَ ٽشبة آيٍىٌ ٙيٌ إز) ثب سًػٍ
ثٍ أىپٍ إشبىان ډٌٽًٍ ىٍ أَان وٕٖشىي ي ثٮٕي إز اُ َٔ٥ٸ آٙىبٔٓ ىاوٚؼًٔبن ثب ٍُيډّ آوبن
ډٮچًډبر ډٶٕيْ ثٍ هِاوّ ٭چمٓ ٙبن اٵِيىٌ ًٙى اُ سَػمّ ٍُيډّ آوبن َٝٳوٙ َ٪ي) اٵِيىن أه ٍُيډٍ
كؼڈ ٽشبة ٍا ثبال ډٓثَى ي ا٥ال٭بر ډٶٕيْ ٍا ىٍ اهشٕبٍ هًاوىيځبن ومٓځٌاٙز)

ٵَُٕز ٗ 
وتبة حبضط ډىج ٬ا٥ال٭بر ثَاْ اٵَاىْ إز ٽٍ ثٍىوجبڃ سًٕٮّ ثَوبډٍَبْ آډًُ ٓٙي سَثٕشٓ ثَاْ
اٵَاى ثب وٕبَُبْ ئٌْ َٖشىي ٔب أىپٍ ىٍ ډيآٍ ىاو٘آډًُان ثب وٕبَُبْ ئٌْ ٽبٍ ډٓٽىىي) ا٥ال٭بر
ٽبٍثَىْ ي ډظبڃ َبْ ٭مچٓ ٽٍ ىٍ ايڃ ََ ٵٞڄ آډيٌ ي ٹبثڄ او٦جبٷ ثٍ ډًاٍىْ إز ٽٍ ډٮچڈَب ثب آوبن
ٽبٍ ډٓٽىىي ،اٍُٗ أه ٽشبة ٍا اٵِين ډٓٽىي) دْيَ٘ډلًٍ ثًىن ٽشبة ثٍ ىاوٚؼًٔبن ىيٌٍَبْ
ٽبٍٙىبٕٓ ،ٽبٍٙىبٕٓ اٍٙي ي ىٽشَْ أه اډپبن ٍا ډٓىَي ٽٍ ډًً١٭بر سلٺٕٺٓ الُڇ ٍا ثب اڅُبڇ اُ
دْيََ٘بْ اٍائٍٙيٌ ىٍ أه ٽشبة اوشوبة ٽىىي ي دْيََ٘ب ٍا ثب ٍ٭بٔز ډٖبئڄ ثًډٓ( ٵََىڂٓ ي
ډٌَجٓ ىٍ ٽًٍٚډبن اوؼبڇ ىَىي)
زوتط ثبلط غجبض ٢ثٙبة
زوتط فطظا٘ٔ ١ؼتٕس٢

