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Die Geschäftsidee
„Unser Ziel ist es, mit Hilfe von Augmented-Reality-
Technologien kollaborative Lernstrategien zu 
einem festen Be  standteil in Bildungseinrichtungen 
werden zu lassen. Wir planen ein Paket aus 
Onboarding-Trainings für Pädagoginnen und Päd-
agogen sowie Lehrkräfte und bieten eine App an. 
Mit der App können Schülerinnen und Schüler, 
Lehrkräfte sowie Pri vatpersonen zukünftig mit 
Tablets und perspektivisch mit Brillen virtuelle 
Objekte in den echten Raum projizieren und an 
verschiedene Orte in Raum und Zeit reisen.“

Erste unternehmerische Erfolge
„Für ein erstes Story Development wurden wir 
durch die Mitteldeutsche Medienförderung unter-
stützt, so dass wir nun unseren ersten interdiszipli-
nären Writer’s Room finanzieren konnten, bei dem 

wir mit der Forschungsexpedition MOSAIC zusam-
menarbeiten. Darüber hinaus konnten wir die pri-
vate Phorms Grundschule Berlin sowie die Univer-
sitätsschule Dresden, eine Grund- und Oberschule 
in städtischer Trägerschaft, als Testschulen gewinnen. 
Außerdem sind wir auf der Suche nach Business 
Angels aus den Bereichen Bildung und Medien.“

Preise und Auszeichnungen
	• 2020 – Gewinner in der Kategorie „Existenz-

gründer“ beim Sächsischen Mitmach-Fonds
	• 2019 – Preisträger der Samsung 5G for Society 

Challenge

So geht es weiter
„Aktuell entwickeln wir einen Prototyp für ein ers-
tes Spielerlebnis im Mehrspielermodus. Die Fertig-
stellung ist für das Frühjahr 2021 geplant. Parallel 
dazu konzipieren wir ein Heartucate Guide Training, 
das Lehrkräfte in die Nutzung der App einführt.“

Gründungsteam: Franziska Weser, Juliane Fischer, Anna Kirchberg 
Gründung: September 2020
Hochschule: HHL Handelshochschule Leipzig
Gründungsnetzwerk: Social Impact Lab Leipzig 
EXIST-Gründerstipendium: 2020–2021
www.heartucate.eu

02 HEARTUCATE UG (HAFTUNGSBESCHRÄNKT)

Juliane Fischer und Franziska Weser

72 EXIST-START-UPS

Tipps für Gründerinnen und Gründer

„Baut ein Netzwerk aus Gleichgesinnten und 
Unterstützern auf, die ihre Kompetenzen in 
das Unternehmen mit einbringen, so dass 
Synergien entstehen. Bleibt eurer Idee treu, 
auch wenn andere daran zweifeln. Lernt jeden 
Tag dazu, aber fragt auch nach Hilfe, wenn ihr 
Unterstützung braucht.“
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