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Abstrakt: In unserem Artikel wurden die relevanten Fragen der 

Ausbildung von hochprofessionellen Fachleuten im Bereich des 
Personalmanagements beschrieben. Verschiedene moderne Bildungs-
technologien wurden diskutiert und charakterisiert. Die Autoren 
bieten an, Bildungstechnologien in drei Abteilungen einzuteilen: 
Bildungsprozess-Technologien, Technologien der Organisation von 
Bildungsprozessen und Technologien des Bildungsmanagements. Die 
Autoren analysieren die Vor- und Nachteile der oben genannten 
breiten Typologie und weisen auf die Bedeutung ihrer Interaktionen 
und gegenseitigen Abhängigkeiten hin. Der Platz des Personal-
managements im modernen Konjunktursystem wurde gerechtfertigt. 
Es wurde Akzent auf die Notwendigkeit gesetzt, hochqualifizierte 
Personalmanager mithilfe moderner Technologien aus dem realen 
Leben zu schulen, wie Workshops, Fallstudien, interaktive intellektuell 
wettbewerbsfähige Spiele mit einem echten Hintergrund usw. Der 
integrative Mechanismus des Workshops basierend auf einer 
Fallstudie für Personalmanager wurde von den Autoren entwickelt, 
um eine effektive Ausbildung in den Hochschuleinrichtungen, 
einschließlich der ukrainischen, zu organisieren. Autorenvorschläge 
haben einen praktischen Charakter, der durch die Umsetzung in die 
realen Geschäftsprozesse und Startup-Ideen bewiesen wird. Die 
Autoren hoffen, dass die entwickelten Methoden die qualifizierte 
Ausbildung zukünftiger Personalmanager während ihres Studiums an 
Universitäten unterstützen können. 
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EINLEITUNG 
Technologie ist eine Form der Implementierung menschlicher 

Intelligenz, die darauf abzielt, die Probleme des Seins zu lösen. Der 
Begriff "Bildungstechnologie" bezeichnet die Definition einer 
allgemeinen Strategie für die Entwicklung des Bildungsraums. Da die 
Persönlichkeitsbildung und ihre Professionalität im Bildungs-raum 
stattfinden, kann argumentiert werden, dass die Bildungs-technologien 
die Zukunft der gesamten Gesellschaft bilden. Die Konzepte der 
pädagogischen Technologie und der Lerntechnologie sind relativ eng. 
Die erste ist eine aussagekräftige Taktik für die Implementierung von 
Bildungstechnologien unter bestimmten Studienbedingungen, unabhängig 
vom Studienfach. Es beschreibt die allgemeinen Merkmale der Imple-
mentierung pädagogischer Prozesse. Im Gegenteil, Lerntechnologie 
bedeutet das Beherrschen eines bestimmten Materials innerhalb einer 
bestimmten Disziplin. Folgende Gruppen von Technologien können 
im modernen Bildungsraum je nach Zweck unterschieden werden: 
informative, gesundheitsschonende, innovative, pädagogische Technologien 
(modulares, individuelles, interaktives Lernen), die von den Teilnehmern 
des Bildungsprozesses unterschiedlich wahrgenommen werden. Moderne 
Bildungstechnologien eröffnen jedoch auch neue Möglichkeiten zur 
Verbesserung der Qualität von Schulungs-materialien, der Qualität des 
Bildungsprozesses für Studenten, der Schulung für Menschen mit 
Behinderungen, der Unterstützung der Dokumentation des 
Managements und der Rangfolge der Veröffentlichungsaktivitäten der 
Autoren (Rogach, Frolova, & Ryabova, 2017). 

 
MATERIALIEN UND METHODEN 

Moderne Bildungstechnologien eröffnen neue Möglichkeiten für 
die Kompetenzen, die zukünftige Fachkräfte schaffen, nämlich: 
Diversifizierung und Verbesserung der Effizienz des Bildungsprozesses. 
Das breite Spektrum der Bildungstechnologien und ihr Motivations-
potential spiegeln sich am besten im Sekundarschulsystem wider, wo 
die Hauptaufgabe darin besteht, Grundkenntnisse über Natur und 
Gesellschaft zu vermitteln. Die höhere Berufsausbildung hat andere 
Aufgaben, aber der Schwerpunkt in der Praxis der Nutzung von 
Informationstechnologien wird vom pädagogischen zum 
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organisatorisch-verwaltungstechnischen Bereich verlagert. Unserer 
Meinung nach können Bildungstechnologien wie folgt klassifiziert 
werden: 

1. Bildungsprozesstechnologien 
2. Technologien der Organisation von Bildungsprozessen 
3. Technologien des Bildungsmanagements 
 

ERGEBNISSE 
Zu den pädagogischen Prozesstechnologien gehören eine Reihe 

von Methoden und Werkzeugen sowie ein Zusammenspiel von 
personellen und technischen Ressourcen zur Bildung von Wissen 
(Fähigkeiten). Wie die Praxis zeigt, spiegeln moderne Lernmethoden 
die Realität durch Virtualisierung und Präsentierbarkeit auf 
unterschiedliche Weise wider, nämlich: 

- offline (Live-Kommunikation, emotionaler Kontakt); 
- online (über das Internet in Echtzeit, einschließlich des MOOC, 

d.h. offene Online-Massenkurse); 
- blendet Learning; 
- adaptives Lernen (Identifizierung und Beseitigung von Wissens-

lücken); 
- integrative Bildung (gleichberechtigter Zugang zu qualifizierter 

Bildung für Menschen mit sonderpädagogischem Förderbedarf); 
- invertiertes Lernen (Selbststudium neuer Materialien mit Über-

prüfung durch den Tutor/Mentor); 
- Fernunterricht (unabhängiges Selbststudium); 
- synchrones Training (sowohl in Echtzeit durch Präsenz im 

Klassenzimmer als auch über die Webinare); 
- asynchrones Training (mit zeitlicher Verzögerung, z.B. Online-

Kurse). 
Die Basis der Bildungstechnologien sind pädagogische Technologien. 

Dazu gehören Technologien wie: 
- interaktives Lernen; 
- mehrstufiges (differenziertes) Lernen (auf der Ebene der 

Möglichkeiten und Fähigkeiten der Schüler, Bedingungen für den 
Erfolg zu schaffen); 

- Problembildung ("es ist besser, das Essen selbst zu lehren, als von 
einem Löffel zu füttern"); 
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- Lerntechnologien für die Zusammenarbeit; 
- Projekttraining (Autonomie der Schüler von der Ideenfindung bis 

zur Umsetzung, Kombination der Theorie mit der Praxis); 
- Spieltechnologien (Gamification); 
- Web-Quests; 
- Fallstudie (basierend auf den tatsächlichen Ereignissen); 
- mobiles Lernen (BYOD, d.h. eigene Geräte mitbringen, bedeutet 

die aktive Nutzung von Smartphones, Laptops und Tablets); 
- Brachläge ("die Verwendung von improvisierten Mitteln, aber 

nicht von Lehrbüchern", ungewöhnliche Verwendung des Objekts für 
einen anderen Zweck, wie es auf den ersten Blick scheint, ohne 
methodische Unterstützung); 

- intellektuell-wettbewerbsorientierte Spiele mit der Funktion der 
Beschleunigung (kontrollierter Stress kollidiert Meinungen von 
psychisch inkompatiblen (oder schwach kompatiblen) Menschen, um 
Ideen für die Entwicklung kreativen und innovativen Potenzials zu 
generieren (Halytsia, Schaefer, Mikhieiev, & Kosareva, 2019). 

Bildungstechnologien sollten ein modernes soziokulturelles Feld 
schaffen und die Persönlichkeitsbildung als Fachmann fördern. Der 
externe Aspekt des Bildungsprozesses hat uns veranlasst, die 
Technologien der Organisation des Bildungsprozesses und die 
Technologien des Bildungsmanagements zu trennen. 

Zu den Technologien der Organisation von Bildungsprozessen 
gehören die Organisation digitaler Bibliotheken, Repositories, 
elektronischer Zeitpläne, Anwesenheitsklassen, Durchsatzsysteme 
und die Analyse der Unterrichtsqualität. 

Bekannte Fälle für den Einsatz von Technologien zur Organisation 
von Bildungsprozessen sind: 

(1) "elektronischer Concierge" (Singapore Polytechnisch University), 
d.h. die automatische Identifizierung von Studenten, die den Campus 
betreten; Dieses System informiert über wichtige pädagogische und 
wissenschaftliche Ereignisse an der Universität, schlägt Bücher vor, 
die von Lehrern empfohlen werden usw. Eine solche Identifikations-
analyse ermöglicht es, den Schülern zu folgen, sie zu unterrichten/zu 
betreuen, um zu verhindern, dass das Risiko besteht, dass Kurse, 
Aufgaben oder Prüfungen nicht bestanden werden. 
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(2) "Electronic Statist" (Curtin University, Westaustralien) hilft, die 
aktuelle Arbeit von Klassen und Bibliotheken gemäß dem Zeitplan zu 
organisieren, die Teilnahme zu überwachen und effiziente 
Entscheidungen über die Organisation des Lernprozesses zu treffen.  

(3) Plattformen für künstliche Intelligenz helfen, den Lernprozess 
zu optimieren. Auf diese Weise kann die Third Space Learning 
Plattform die Schulungssitzungen mithilfe von Audioaufzeichnungen 
mit den weiteren Anweisungen für den Lehrer auf seinem Smartphone 
analysieren, um das Unterrichtstempo in Abhängigkeit von der 
Aktivität (Reaktion) des Schülers zu ändern.  

(4) In das iPad eingebettete "intelligente Tutorials" (Startup 'Little 
Dragon') können die emotionale Reaktion des Benutzers, seine 
Langeweile oder Frustration mit dem Ziel unterscheiden, die 
Benutzeroberfläche des Benutzers auf seine Erkennung zu korrigieren 
und einen anderen Weg zur Bereitstellung von Informationen zu 
finden (Ertemsira, & Bala, 2012). 

Technologien des Bildungsmanagements zielen darauf ab, ein 
günstiges institutionelles Umfeld zu schaffen, das zu den positiven 
Transformationen des Bildungssystems beitragen kann. Für heute wird 
die institutionelle Grundlage für Bildungstransformationen in der 
Ukraine durch folgende Institutionen vertreten: 

- Ministerium für Bildung und Wissenschaft der Ukraine; 
- staatliche wissenschaftliche Einrichtung "Institut für die Moder-

nisierung von Bildungsinhalten"; 
- Nationale Agentur für Qualitätssicherung in der Hochschulbildung; 
- Institut für Probleme der künstlichen Intelligenz des Ministeriums 

für Bildung und Wissenschaft der Ukraine und der Nationalen 
Akademie der Wissenschaften; 

- Das Außenministerium für Bildungsqualität der Ukraine et al. 
Aktuelle Technologien zur Optimierung des Bildungssystems, zur 
Clusterbildung, zur Bildung von Bildungsbezirken, zum Zusammen-
spiel von Bildung, Wirtschaft und Regierung sowie zur Organisation 
der dualen Bildung (Pogatsnik, 2018). 

Technologien des Bildungsmanagements zielen darauf ab, ein 
günstiges institutionelles Umfeld zu schaffen, das zu den positiven 
Transformationen des Bildungssystems beitragen kann. Für heute wird 
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die institutionelle Grundlage für Bildungstransformationen in der 
Ukraine durch folgende Institutionen vertreten: 

- Ministerium für Bildung und Wissenschaft; 
- staatliche wissenschaftliche Einrichtung "Institut für die Moder-

nisierung von Bildungsinhalten"; 
- Nationale Agentur für Qualitätssicherung in der Hochschul-

bildung; 
- Institut für Probleme der künstlichen Intelligenz des Ministeriums 

für Bildung und Wissenschaft und der Nationalen Akademie der 
Wissenschaften; 

- Das Außenministerium für Bildungsqualität der Ukraine et al. 
Aktuelle Technologien zur Optimierung des Bildungssystems, zur 
Clusterbildung, zur Bildung von Bildungsbezirken, zum Zusammen-
spiel von Bildung, Wirtschaft und Regierung sowie zur Organisation 
der dualen Bildung. 

Die Bedeutung des Personalmanagements liegt heute auf der Hand. 
Die Personalabteilung ist für Unternehmen in unzähligen Bereichen 
wichtig, von der strategischen Planung bis zum Image des Unternehmens. 
HR-Praktiker bieten den Mitarbeitern jedes Unternehmens eine Reihe 
von Dienstleistungen an. Die Bereiche, in denen die Personalabteilung 
die Kontrolle behält, können die Erfahrung der Mitarbeiter in der 
gesamten Belegschaft verbessern und gleichzeitig den Geschäfts-
betrieb stärken. 

Die Implementierung der modernen Bildungstechnologien in die 
Ausbildung von Personalmanagern erfordert im Voraus eine klare 
Beschreibung des Porträts eines zukünftigen Fachmanns, 
einschließlich geschäftlicher und moralisch-mentaler Qualitäten. 
Nach verschiedenen Schätzungen verfügen nur 4-6% der 
arbeitsfähigen Bevölkerung über ausreichende organisatorische 
Fähigkeiten. Die Nachfrage nach Bildungsdienstleistungen für 
Schulungsmanager in Bezug auf andere Fachgebiete ist jedoch 
ziemlich hoch. Der Markt für Bildungsdienstleistungen (sowohl 
staatlich als auch privat) in der Ukraine für das Fach "Management" 
ist daher durch einen starken Wettbewerb zwischen 
Bildungseinrichtungen und hohe Anforderungen an das Lehrpersonal 
hinsichtlich der Bildung der erforderlichen beruflichen Qualitäten/ 
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Kompetenzen bei den Teilnehmern gekennzeichnet. Deshalb ist es 
sehr wichtig, die modernen Bildungstechnologien zu besitzen und zu 
nutzen. 

Geschäftsqualitäten von Führungskräften bedeuten eine Reihe von 
Fähigkeiten und Merkmalen einer Person, die dazu beitragen, den 
besten Ansatz für Situationen und den kürzesten Weg zu finden, um 
das Ziel innerhalb der eigenen Kompetenz, Befugnisse und Ressourcen 
zu erreichen, unabhängige und gerechtfertigte Entscheidungen zu treffen 
und deren Umsetzung konsequent sicherzustellen. Management-
Geschäftsqualitäten sind die Symbiose aus zwei Komponenten: 
Kompetenz und organisatorische Fähigkeiten. Kompetenz ist die 
Summe aus Spezialwissen einschließlich Professionalität. Organisa-
torische Fähigkeiten manifestieren sich in der Fähigkeit, die Situation 
zu bewerten, die Reihenfolge/Priorität der Aufgabenlösung zu 
bestimmen und die Bedingungen für ihre Implementierung zu 
berechnen. rechtzeitig gerechtfertigte Entscheidungen zu treffen, 
Pläne unter realen Bedingungen zu koordinieren und deren Umsetzung 
sicherzustellen; die Aktivität der Untergebenen zu koordinieren und zu 
kontrollieren; die Arbeit/Verantwortlichkeiten rational auf die 
Mitarbeiter zu verteilen und sie zu unterweisen, um ihre Interaktionen 
sicherzustellen; echte persönliche Verantwortung jeder Person für die 
Erfüllung der zugewiesenen Aufgaben zu erreichen; Unterstützung der 
Exekutivdisziplin, Einrichtung eines wirksamen Systems zur 
Überwachung der Ergebnisse der Mitarbeiteraktivitäten; 
gerechtfertigte Risiken unter Bedingungen der Unsicherheit, der 
begrenzten Information und des Zeitmangels einzugehen; externe 
Faktoren und Umstände aktiv zu nutzen, um das Ziel zu erreichen; 
optimal verfügbare Ressourcen zu kombinieren (Ulrich, Younger, 
Brockbank, & Ulrich, 2012). 

Eine kompetente Person mit entwickelten Führungsqualitäten kann 
jedoch möglicherweise nicht in der Lage sein, ein Team zu führen, 
wenn ihr Persönlichkeitsmerkmale fehlen, vor allem freiwilliges, d.h. 
bewusstes Management des Verhaltens und der Aktivitäten der 
Menschen im Zusammenhang mit der Überwindung interner und 
externer Probleme Hindernisse. 

Moralisch-mentale Qualitäten sind notwendig, damit ein Manager 
ein günstiges Klima für Teammitglieder schafft, dass die Entwicklung 
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gesunder zwischenmenschlicher Beziehungen und eine bewusste 
Disziplin der Arbeitsbeziehungen fördert. Management ist die 
führende Person (Angestellte), deren tägliche Ausbildung nicht mit 
Anweisungen, sondern mit hoher Organisation, Fürstentum, 
Gerechtigkeit und ihrem eigenen Beispiel verbunden ist. Was für einen 
Manager besonders wichtig ist, ist die Kommunikation-sfähigkeit. 
Neben dem Management-, Rechts- und Wirtschafts-hintergrund 
benötigt jeder Manager eine ernsthafte psychologische Ausbildung 
sowie die besonderen Fähigkeiten zur Entwicklung und Verwaltung 
soziotechnischer, hochtechnologischer und informativer moderner 
Geschäftssysteme (Ulrich, Younger, Brockbank, & Ulrich, 2012). Dies 
muss bei der Auswahl der Bildungstechnologie für die Ausbildung von 
Personalmanagern berücksichtigt werden. 

In Bezug auf die Entwicklung des Bildungsraums sind 
Bildungstechnologien ein strategisches Instrument unter modernen 
Bedingungen. Sie zielen auf die Entwicklung von E-Education (auch 
bekannt als Digitalisierung der Bildung über das Internet und 
Multimedia-Unterstützung), das Ranking von Hochschuleinrichtungen 
und Teilnehmern des Bildungsprozesses ab (Lehrer werden anhand 
ihrer wissenschaftlichen, pädagogischen, innovativen und 
organisatorischen Aktivitäten geschätzt; Die vom Staat für das 
Studium gewährten Studierenden werden anhand ihrer Bildungs- und 
Organisationstätigkeit, der Aufdeckung und Verhinderung des Plagiats 
und der Erreichung einer akademischen Integrität geschätzt. 

In diesem Zusammenhang müssen wir den Schwerpunkt auf die 
interaktiven Lerntechnologien legen. Interaktive Lehrmethoden 
beinhalten eine ständige, aktive Interaktion aller Teilnehmer am 
Lernprozess und die besondere Einbeziehung jedes einzelnen von 
ihnen. Die Besonderheit des interaktiven Lernens ist die Integrität, 
Gleichheit und Zusammenarbeit von Lehrern und Schülern sowie die 
gegenseitigen Bemühungen, ein wünschenswertes Ergebnis zu 
erzielen. Im Prozess der interaktiven Kommunikation lernen die 
Schüler, komplexe Aufgaben auf der Grundlage der Analyse von 
Quelldaten zu lösen, Widersprüche zu identifizieren, alternative 
Gedanken auszudrücken, gerechtfertigte Entscheidungen zu treffen, 
an Diskussionen teilzunehmen, verschiedene soziale Situationen in der 
Praxis zu modellieren und zu bereichern ihre eigene soziale Erfahrung 
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durch Einbeziehung in verschiedene Lebenssituationen und erleben 
sie, um konstruktive Beziehungen innerhalb der Gruppe aufzubauen 
(Teambuilding), ihren Platz in zu definieren, Konflikte zu vermeiden, 
komplizierte praktische Aufgaben zu lösen, nach Kompromissen zu 
suchen, nach Dialog zu suchen, gemeinsame Kommunikations-
probleme zu finden, Fähigkeiten für Projektaktivität und selbständiges 
Arbeiten zu entwickeln, Kreativität zu zeigen (Bratton, & Gold, 2012). 

Es ist bekannt, dass die Person, die bestimmte Handlungen 
verarbeitet und ausübt, berufliche Fähigkeiten auf dem gewählten 
Gebiet erwirbt. Studien, die vom National Training Center der 
Vereinigten Staaten (Maryland) durchgeführt wurden, zeigen, dass 
interaktives Lernen den Prozentsatz der Materialabsorption signifikant 
erhöhen kann, da es nicht nur das Bewusstsein der Schüler, sondern 
auch deren Handlung und Praxis beeinflusst (Redman, & Wilkinson, 
2012). Die Ergebnisse dieser Studien spiegelten sich in dem Schema 
wider, auch bekannt als "Lernpyramide": 

Vorlesungsassimilation (5%); 
Leseassimilation (10%); 
Assimilation von Video- / Audiomaterialien (20%); 
Demonstrationsassimilation (30%); 
Assimilation von Diskussionsgruppen (50%); 
Übung durch Handlungsassimilation (75%); 
sofortiges Lernen/Anwenden von Wissen (90%) der Assimilation. 
Basierend auf den oben genannten Daten werden durch das 

interaktive Lernen die höchsten Ergebnisse erzielt. Es ist vernünftig, 
Besonderheiten des interaktiven Lernens hervorzuheben, darunter:  

- ein gemeinsames Ziel, das die Verwirklichung der Bedürfnisse 
jedes Teilnehmers am Prozess sicherstellt; 

- einen einzigen Informationsraum, in dem Lehrer und Schüler 
interagieren; 

- Koordinierung der Bemühungen und gemeinsamen Maßnahmen 
zur Erreichung des Ergebnisses. 

Das Befolgen interaktiver Lehrmethoden wie Fallmethoden, 
Projekttraining, On-Live-Training, Lernspiel und Lerndiskussion ist 
für die Vorbereitung zukünftiger Personalmanager von Bedeutung. 

Wie oben erwähnt, ist die Besonderheit der Fallmethode eine 
unabhängige Lösung der Problemsituation unter Berücksichtigung des 
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erworbenen theoretischen Wissens der Schüler. Das Verfahren der 
Fallstudie umfasst die folgenden Schritte: 

(1) Selbstprüfung von Situationsaufgaben (normalerweise außerhalb 
des Klassenzimmers, d.h. zu Hause). 

(2) Ausrichtung der Fallstudie, d.h. Problemdefinition, die gelöst 
werden sollte (direkt im Klassenzimmer). 

(3) Verteilen Sie die Schüler in Teams (kleine Gruppen), um einen 
Fall zu lösen. 

(4) Diskussion der Situation in Gruppen ("Brainstorming"). Der 
Lehrer koordiniert die Arbeit der Schüler. 

(5) Rede der Teamleiter mit Präsentation einer Falllösung.  
(6) Diskussion (Erörterung der Ergebnisse des Falls) (Murawski, 

2020). 
Zusammenfassend (der Lehrer zieht eine Schlussfolgerung zur 

Lösung der Problemsituation und bewertet die Arbeit jedes Teams und 
jedes Schülers). 

Die effektive Anwendung der Fallmethode beinhaltet die 
Berücksichtigung bestimmter Bedingungen und Grundsätze. Sie sind: 

- Gewährleistung einer ausreichend hohen Komplexität der gelösten 
Probleme; 

- Erstellung von Fragen für Schüler, die sich auf die Lösung des 
Problems konzentrieren; 

- Bereitstellung einer positiven, angenehmen Atmosphäre, die zur 
freien Meinungsäußerung der eigenen Gedanken der Schüler beiträgt; 

- genügend Zeit, um sich mit der Situation vertraut zu machen und 
Wege zu finden, um das Problem zu lösen. Darüber hinaus sollte die 
Anwendung des Fallverfahrens auf folgenden Grundsätzen beruhen: 

- Komplexität (ein Situationsproblem, das eine Reihe von zu 
behandelnden Fragen abdeckt, und die Anwendung des Wissens 
theoretischer Studierender); 

- Partnerschaft (Zusammenarbeit zwischen Schülern und einem 
Lehrer bei der Lösung von Fällen); 

- praktische Bedeutung lösbarer Probleme (Verfügbarkeit realer 
Diskussionsfälle). 

Ein Beispiel für eine erfolgreiche Fallstudienanwendung ist das 
Projekt "Casers for Universities". 
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Das Projekt hat das Interesse von Lehrern geweckt, die interaktive 
Unterrichtsmethoden verwenden und versuchen, einen Zusammenhang 
zwischen Theorie und Praxis herzustellen. Die Hauptthemen der Fälle 
sind Management, Finanzen, Marketing, IT, Rechtsprechung, Technologie 
und Agrarindustrie. In diesem Fall bieten erfahrene Manager oder 
Geschäftsleute mehr Möglichkeiten, die Spezialität zu studieren und 
ihre praktischen Fähigkeiten zu verbessern. 

Durch die Zustimmung zur Teilnahme an dem Projekt nimmt der 
Lehrer einen Fall für sein Ausbildungsprogramm auf und prüft es mit 
Schülern auf Seminaren. Studenten mit den besten Lösungen dürfen 
den Fall abschließen (Treffen mit Vertretern des Kunden-Firmen-
Falls), die Gewinner mit Preisen belohnen und die Möglichkeit geben, 
im Firmen-Kunden-Fall zu üben/zu praktizieren/zu beschäftigen. Eine 
solche Methode fördert die Entwicklung von Bildungspraktiken in 
Hochschuleinrichtungen und gewährleistet die Zusammenarbeit 
zwischen Bildungseinrichtungen und Unternehmen. 

Die Praxis der Anwendung von Fallmethoden zeigt, dass sie die 
Aktivität der einzelnen Schüler stimuliert, eine positive Motivation 
zum Lernen schafft, "passive" und unsichere Schüler aktiviert, eine 
hocheffiziente Ausbildung und Entwicklung zukünftiger Spezialisten 
bietet, die erforderlichen persönlichen Qualitäten und Kompetenzen 
formt und vermittelt die Möglichkeit, sich auch für Lehrer zu 
entwickeln, nämlich. Fähigkeiten zu verbessern, anders zu denken, zu 
handeln und das eigene kreative Potenzial zu aktualisieren (Simpson, 
& Jenkins, 2015). 

Ein separater Vorteil der Fallmethode ist die Ausrichtung des 
Schülers auf die Erzielung von Ergebnissen. Durch die Lösung des 
Falls wird die kreative Aktivität des Schülers intensiviert, die 
Kommunikationsfähigkeiten der Teilnehmer des Bildungsprozesses 
werden verbessert, die folgenden Eigenschaften werden hervorgehoben, 
wie z.B. der Fokus auf das Ergebnis, die Zielstrebigkeit sowie die 
Qualität, die für zukünftige Fachkräfte erforderlich ist Aktivitäten. 

Ein wichtiger Platz unter den interaktiven Methoden in der 
Ausbildung von Personalmanagern sind Spieltechniken. Sie sind 
effektiv und durch das Vorhandensein von Spielmodellen eines 
Objekts, Prozesses oder einer Aktivität gekennzeichnet. Aktivieren des 
Denkens und Verhaltens der Schüler; hohes Maß an Engagement im 
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Bildungsprozess; obligatorische Interaktion der Schüler untereinander 
und mit dem Lehrer; emotionale und kreative Natur der Klasse; 
Unabhängigkeit der Studierenden bei der Entscheidungsfindung; ihr 
Wunsch, Fähigkeiten in relativ kurzer Zeit zu erwerben (Ērgle, & 
Ludviga, 2018). 

Spielunterrichtsmethoden sind die Simulation und Reproduktion 
realer Situationen beruflicher Aktivität, wobei die Schüler aktiviert 
werden, indem jedem von ihnen eine bestimmte Rolle zugewiesen 
wird. 

Die Anwendung von Spielmethoden bietet folgende Funktionen: 
- Entwickeln (die Hauptfunktion des Spiels); 
- kommunikativ (im Kommunikationsprozess); 
- Selbstverwirklichung im Spiel; 
- therapeutisch (Überwindung von Schwierigkeiten); 
- diagnostisch (Selbststudium und Selbstorganisation während des 

Spiels); 
- korrigierend (positive Änderungen in der Struktur der persönlichen 

Indikatoren vornehmen); 
- Sozialisation (Einbeziehung in das System der sozialen 

Beziehungen). 
Bei Verwendung der Spielformen des interaktiven Lernens müssen 

bestimmte Gamification-Prinzipien eingehalten werden, wie z.B. 
(Murawski, 2020). 

- permanente Neuverteilung von Rollen; 
- Kombination von kollektiven und persönlichen Anstrengungen 

der Gruppe (Team); 
- tolerierbare Interaktion zwischen Teilnehmern und der Gruppe 

(Team); 
- klare Fixierung jeder Wachstumsphase des Bildungsprodukts 

gemäß dem Kriterium seiner Neuheit; 
- endgültige Reflexion der Aktivität gemäß der Rolle und dem Ort 

jedes Teilnehmers; 
- Nutzung freier Kommunikation zur Verhinderung jeglicher Form 

von Gewalt. 
Die aktuellste Form des Gaming-Trainings für Personalmanager ist 

ein intellektuell wettbewerbsfähiges Spiel mit einer Beschleunigungs-
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funktion, die Elemente des Trainings und der beruflichen Aktivität 
kombiniert sowie Kommunikationsfähigkeiten aktiviert, die für 
zukünftige Managementaktivitäten wesentlich sind, und fördert die 
Generierung neuer kreativer Ideen zur Lösung komplizierter HR-
Situationen (Redman, & Wilkinson, 2012; Bratton, & Gold, 2012). 

Um alle modernen Bildungstechnologien und ihren Beitrag zum 
steigenden Bildungsniveau zukünftiger HR-Fachkräfte zusammen-
zufassen, können wir auf der Grundlage von Fallstudien für HR-
Manager einen integrativen Mechanismus für den Workshop 
vorschlagen. 

Der vorgeschlagene Mechanismus zeigt das offene System für die 
Interaktion zwischen den Vertretern des realen Geschäfts, die an der 
Gründung des Startups beteiligt sind, und den Auszubildenden 
(Lehrern von Universitäten und Studenten). Die reale Fallstudie ist 
programmiert und basiert auf der HR-Analyse, die so strukturiert und 
benutzerfreundlich ist. 

Der Hauptzweck ist es, die End-to-End-Lösungen für die 
Projektionssituation herauszufinden und unter starker Betreuung der 
Trainer (Experten) auf der Grundlage des kreativen und nicht-
traditionellen Ansatzes multi-alternative Entscheidungen zu treffen. 
Gamification ist eine Methode, die während eines solchen Workshops 
angewendet wird, um die komplizierte Situation zu vereinfachen und 
alle Teilnehmer in das "Weckregime" einzubeziehen. Bei der 
abschließenden Untersuchung eines solchen simulativen Spiels ist es 
notwendig, ein reibungsloses KPI-Schätzsystem zu wählen, dass 
keinen Teilnehmer hart trifft, selbst wenn die vorgeschlagenen 
Lösungen nicht die besten (oder sogar falschen) sind. 

Man muss bedenken, dass kreatives (innovatives) Ergebnis auch 
das Ergebnis ist! 

Denn selbst eine sehr unvorhersehbare Entscheidungsfindung kann 
zu unvorhersehbar effektiven Ergebnissen in der Praxis führen. Ein 
weiterer Faktor, der hervorgehoben werden muss, ist die Arbeit der 
Teilnehmer in kleinen Gruppen (Teams). 

Es ist eine starke Voraussetzung, um eine kollektive kommunikative 
Existenz verschiedener Menschen mit unterschiedlichen Charakteren, 
Merkmalen, Kenntnissen, Fähigkeiten usw. aufzubauen, die in realer 
Weise die realen Lebensbedingungen widerspiegelt. 
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SCHLUSSFOLGERUNG 
Eine wichtige Richtung für die Verbesserung der Bildungs-

technologien bei der Ausbildung von Fachkräften in wirtschaftlichen 
Hochschuleinrichtungen zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist die 
konsequente Intensivierung der Bildungsprozesse aufgrund des 
Einsatzes moderner Lernprogramme und methodischer Unterstützung 
sowie die rechtzeitige und weit verbreitete Nutzung der innovativen 
Errungenschaften des Inlands und ausländische Wissenschaft und 
Praxis, die Entwicklung eines verantwortungsvollen Selbststudiums 
durch Studenten, Anwendung verschiedener Formen der pädagogischen 
Wissenskontrolle (Verspottung, Quiz, Kontrollpunkte, Aufgaben usw.). 
Trotz des beträchtlichen "Gepäcks" moderner und gut entwickelter 
Bildungstechnologien, die in Industrieländern erfolgreich eingesetzt 
werden, werden nicht alle in der Ukraine umgesetzt (Hauptgrund dafür 
ist der Mangel an Haushaltsmitteln). Zum Beispiel ist die "Personal 
Workshop" – Technologie (Ausstattung des Auditoriums für die 
praktische Ausbildung auf der Grundlage der Fallstudie, auch bekannt 
als Ausstattung der Arbeitsplatzecke des Personalmanagers nach den 
modernen ergonomischen und technischen Standards) immer noch die 
vielversprechende und leistungsschwache. 

Die Schwäche der Technologie des Bildungsmanagements in der 
Ukraine ist die Organisation der Zulassungskampagne für 
Studienanfänger, die die Fähigkeiten künftiger Bewerber für einen von 
ihnen gewählten zukünftigen Beruf, ihre moralischen und 
psychologischen Besonderheiten nicht vollständig berücksichtigt und 
die Unvorhersehbarkeit der Zulassungskampagne auch unter den 
Bedingungen einer externen unabhängigen Bewertung. 
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