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Hallo. Ich bin Fiona und 17 Jahre alt. Momentan 
besuche ich das 3. Schuljahr an der Fachklasse Grafik 
Luzern. Dies ist mein Portfolio, welches Arbeiten 
zeigt die während den letzten 3 Jahren entstande-
nen sind. Ich bin interessiert neue Dinge zu lernen, 
auszuprobieren und zu erfahren wie es ist in einem 
Team zu arbeiten. Ich tausche mich gerne aus 
und diskutiere sehr gerne. Ich bin sehr offen und 
lerne jeden Tag etwas Neues dazu. Was mich be-
sonders interessiert ist der Druck und die dazuge-
hörigen analogen Drucktechniken. Aber auch das 
Gestalten von Büchern, entwickeln von Fonts und 
das Konzepten von Corporate Designs macht mir 
Spass. An der Gestalterischen Arbeit fasziniert mich 
vor allem das Konzept dahinter und was kleine Ein-
griffe für eine große Wirkung haben kann.
Genau diese kleinen Eingriffe faszinieren mich bei 
meiner zweiten Leidenschaft dem Dressur Reiten. 
Dort kommt es wie bei der Grafik auf Präzision und 
Gefühl an. 

2007-2013 Primarschule Adligenswil
2013-2016 Sekundarschule Obmatt, Adligenswil
Ab 2016 Fachklasse Grafik Luzern

Sprachen:
Deutsch- Muttersprache
Englisch - gut
Französisch - basics

www.fiona-handermann.ch
fiona@handermann.ch



A Book about London

2 Wochen London, 4 Wochen Luzern, 29 Texte, 
174 Bilder, 87 Skizzen, 240 Seiten, 1 Karte, 1 Buch. 

Jedes Jahr verbringt das 3. Studienjahr der 
Fachklasse Grafik Luzern zwei Wochen in London. 
Dort wird Skizziert, Fotografiert und Recher-
chiert. Die diesjährige Aufgabe war es, London mit 
einem Eingriff zu verändern. Die entstandenen 
Arbeiten durften wir an den letzten Tagen im Stu-
dio «Playground» London ausstellen. 

Zurück in Luzern war es dann die Aufgabe jedes 
und jeder Einzelnen, mit dem entstandenen Ma-
terial aus zwei Wochen London, ein Buch zu ge-
stalten. Ich habe dabei die Orte jedes / jeder 
Mitstudierenden als Hauptfokus genommen und 
in mein Layout integriert. Ich habe dabei das 
Layout entsprechend der Karte von London, wel-
che gleichzeitig mein Umschlag ist, aufgebaut 
und mit den in London entstandenen Texten sowie 
dem Bildmaterial ergänzt. 



September/Oktober 2018
www.playground/wrapyourheadaroundlondon.uk
Kunde: Fachklasse Grafik Luzern















Wortteiler

4 Wochen, 1 Thema, 26 Wörter, 337 Zeichen, 42 
Unterbrüche, 1 Schrift, 2 Farben, 1 Plakat.

Jedes Jahr werden 10 Plakate für die APG (All-
gemeine Plakat Gesellschaft) ausgesucht und 
in der Stadt Luzern ausgehängt. Das diesjährige 
Thema lautet «teilen». Ich habe dazu ein Plakat 
gestaltet, mit dem Titel Wortteiler.

Mitteilen, Verteilen oder doch lieber Zerteilen? 
Mehrere Teile zusammen ergeben etwas Ganzes. 
Dies ist die Grundlage für alles und alle. Denn alles 
besteht aus vielen kleinen Teilen. Wir sind ein 
Teil des Universums, Teil einer Gemeinschaft, er-
teilen Ratschläge, urteilen über andere, nehmen 
Anteil und teilen unsere Gefühle, Sorgen und Ge-
danken. Mein Plakat Wortteiler behandelt nicht 
nur ein Wort zu diesem Thema, sondern gleich 26 
Wörter mit unterschiedlichen Bedeutungen 
und lässt Interpretations- und Diskussionsmög-
lichkeiten offen.

 



Wortteiler

März/April 2018
Kunde: APG



Wortteiler



 
  a nteilnahme
 a b teilen
 ble c hteile
 er d teil
 urt e ilen
  f orteilen
 beteili g en
 teilne h men
 umte i len
  j ahresteil
 ta k tteil
 ertei l en
  m itteilen
 a n teil
 v o rteil
  p arteilos
  q uerteilung
 beu r teilen
  s teil
  t eilen
 ne u verteilen
  v erteilen
 z w eiteilen
 ma x imalteilung
 teils y mbolik
  z erteilen



Faire Wasserpolitik 

4 Wochen, 3 Personen, 1000 Recherchen, 100 
Diskussionen, 8 Liter Wasser, 1 Zeitung, 1 Video. 

Was braucht es, um ein Corporate Design für 
eine Initiative zu gestalten und wie funktioniert 
eine Initiative überhaupt? Diese Fragen stellten 
wir uns in diesem Projekt. Wir gestalteten eine 
fiktive Initiative, welche den Entwicklungslän-
dern mit Geldern, die durch unseren Wasserver-
brauch entstehen, helfen sollte. Wir haben viel 
zum Thema Afrika und Wasserknappheit recher-
chiert und diskutiert. Zudem haben wir uns ge-
fragt: Kann eine Initiative überhaupt funktionie-
ren? Wohin fließt das Geld? Wer ist für die 
Umsetzung von Initiativen verantwortlich? Wel-
che Wirkung wollen wir erzeugen und welche 
gestalterischen Mittel funktionieren in einem Cor-
porate Design? Wir wollten nicht mit den für 
Werbung üblichen dramatischen Mitteln arbeiten, 
sondern durch bewegte Typographie. In dem 
wir unsere Texte ins Wasser projizierten, began-
nen diese sich zu bewegen. 



Dezember 2017
Zusammenarbeit mit Läura Maurer und Tara Jenkins 











Mit Nachdruck frohe Weihnachten

1650 Drücke, 550 Karten, 3 Schwämme, 1 Abzugs-
presse und 2 Farben.

Zusammen mit Tara bekam ich den Auftrag, 
Weihnachtskarten für die Fachklasse Grafik Lu-
zern, sowie das Fachmittelschulzentrum zu ge-
stalten. Jede Weihnachtskarte sollte individuell 
und einzigartig sein. Da im darauffolgenden 
Jahr eine Siebdruckwerkstatt eingerichtet wurde, 
wollten wir mit einer analogen Technik gestal-
ten und dabei das Thema Weihnachten umsetzen. 
Das Erste, das uns in die Hände fiel, war ein 
Schwamm. Damit schnell damit gedruckt werden 
konnte, wurde dieser zerrissen. Was nun durch 
die Struktur des Schwammes und durch seine Ris-
sen entstand, erinnert an eine verschneite 
Landschaft. In einem weiteren Schritt haben wir 
die Texte im Bleisatz gesetzt und auf der Ab-
zugspresse gedruckt.



Mit Nachdruck frohe Weihnachten 

Oktober 2017
Kunde: FMZ, Fachklasse Grafik Luzern
Zusammenarbeit mit Tara Jenkins



Mit Nachdruck frohe Weihnachten 



Mit Nachdruck frohe Weihnachten 



Mit Nachdruck frohe Weihnachten 



Schriftgestaltung Martin Woodtli & Mauro Paolozzi 2017 Fachklasse Grafik Luzern
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Glyphen 72 pt / 88 pt

Font 405

1 Kamera, 1 Kamerateil, 26 Buchstaben. 9 Zah-
len, Eine Schrift. 

Wie entwickelt man eine Schrift ausgehend von 
einem Gegenstand? Ich habe dafür eine alte 
Kamera, das Modell Hi-lite 405 Cosina ausgewählt, 
diese in einem ersten Schritt erforscht und an-
schließend eine digitale Bestandesaufnahme ge-
macht. Danach ging es darum, die Kamera zu 
zerlegen und die einzelnen Teile zu untersuchen. 
Ich habe mich für ein Element des Auslösers der 
Kamera entschieden und dieses als Grundform 
für meine Schrift gewählt. Für die Gestaltung 
meiner Schrift war es mir wichtig, dass diese für 
Headlines verwendet werden kann. 



Januar/Februar 2016
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Studio Einweg

2 Wochen, 1 Idee, 1 Auftrag, 1 Satz, 100 Erfah-
rungen, 7 Shirts, 2 Animationen, 1 Schriftzug, 100 
Plakate, 7 Personen. 

Kann es funktionieren, in einer so großen Grup-
pe wie eine Schulklasse an einem gemeinsamen 
Auftrag zu arbeiten? Und wie funktioniert über-
haupt ein Studio? Das war die Grundlage für un-
sere Arbeit. Wir haben uns selber Regeln gesetzt 
und wollten erfahren, wie es ist, in einem Studio 
zu arbeiten. Wir wollten dies an einem fiktiven 
Auftrag testen. Die Rolle des Kunden übernah-
men Tobias Klauser und Felix Pfäffli. Sie gaben 
uns den Auftrag, ein Corporate Design zu ge-
stalten. Gemeinsam haben wir entschieden, das 
Studio Einweg zu gründen und die Herausforde-
rung anzunehmen, innerhalb von zwei Wochen ein 
neues Corporate Design für das Lucerne Festi-
val zu gestalten. Das wichtigste dabei waren ein 
gutes Zeitmanagement, eine direkte Kommuni-
kation und eine klare Rollen- sowie Arbeitsauf-
teilung. Nach intensiven Diskussionen sind wir 
zum Entschluss gekommen, das Festival wie einen 
Satz in der Klassischen Musik zu gestalten. Ich 
war mit Läura zuständig für die Gestaltung der 
10-jährigen Erscheinungsformen der Sätze und 
für das Merchandising.  



November 2018
Zusammenarbeit mit Läura Maurer, Lynne Kopp, Max 
Fingerhuth, Nina Karli, Noé Kwok, Tara Jenkins













Farbkombinatorik

4 Wochen, 2 Personen, 144 Kreise, 4 Farben, 2 
Komplementärfarben.

Innerhalb von vier Wochen hatte ich die Gele-
genheit, aus hunderten verschiedener Pigmen-
ten meine eigenen Wasser- sowie Aquarellfarben 
herzustellen um mit diesen zu gestalten. Ich 
war vor allem daran interessiert eine grossforma-
tige Arbeit zu erstellen und zu erforschen wie 
die Farben zueinander stehen. Gemeinsam mit 
Tara habe ich zwei Farben sowie deren Komple-
mentärfarben ausgewählt. Wir haben dabei un-
tersucht, wieviele Kombinationsmöglichkeiten 
es gibt, wenn Kreise mit jeweils zwei Farben drei-
mal untereinandergesetzt werden. Das Ergebnis 
waren 48 Blätter mit jeweils 3 Kreisen. Jeder Kreis 
hat die durchschnittliche Größe von ca. 40 cm. 
Realisiert haben wir die Kreise mithilfe einem Be-
sen und einem 40 x 15 cm großen Schwamm. 



Juni 2017
Zusammenarbeit mit Tara Jenkins











Hochdruck

1 Figur, 1 Druckpresse, 11 Kartonteile, 100 Studien. 
Mein Ziel war es, eine Figur aus der Kindheit 

neu darzustellen indem ich den Körper untersuch-
te, um ihn zu erfassen. Ich habe meine Figur, ein 
Playmobil-Pirat, aus verschiedenen Perspektiven 
abgezeichnet, ein Model erstellt und mich mit 
seiner Struktur befasst. Diese Analysen habe ich 
anschliessend mittels Kartondruck weiterentwi-
ckelt und und habe verschiedene Formen und Um-
risse der Figur mithilfe des Hochdruckverfahren 
gedruckt. Weitere für mich neue Druckverfahren 
wie der Kaltnadeldruck, sowie Tiefdruck kamen 
dazu. Was mich im Bezug auf die unterschiedli-
chen Druckverfahren interessiert hat, waren die 
Fragen: Welche Elemente braucht es, damit der 
Gegenstand noch zu erkennen ist? Wie stellt 
man das Volumen eines Objektes dar? Wie stark 
muss der Druck sein oder welche Menge an 
Farbe muss eingesetzt werden? All diese Faktoren 
beeinflussen die Erscheinung und somit die 
Wahrnehmung des Gegenstandes.



Dezember 2016







Des arbres en beton

2 Wochen Paris, 1 Park, 1000 Eindrücke, 73 Skiz-
zen, 1 Waschmaschine, 1 Buch. So lässt sich mein 
Projekt «des arbres en beton» beschreiben. 

Nach zwei Wochen, welche ich an der Front-de-
Seine mit Erforschen, Skizzieren und Beschrei-
ben verbracht habe, gestaltete ich in Luzern ein 
Buch. Als ich ankam wusch ich als erstes meine 
Sachen. Doch was mich erwartete, als ich die 
Waschmaschine öffnete, waren viele kleine, 
Weiße Fetzen. Ich realisierte schnell, dass es sich 
dabei um meine Skizzen handelte. Alle wurden 
gewaschen bis auf diejenige einer Wäscherei. Die-
se so entstandenen Fragmente sowie die Skizze 
waren nun die Grundlage für mein neues Buch-
konzept. Ich habe mich dafür intensiv mit dem 
Thema Gedanken und Erinnerungen befasst und 
schlussendlich die gewaschenen Skizzen mit 
meinen Erinnerungen und den Fotos ergänzt. 
Hauptthema war dabei die Eigenschaft meines 
Ortes, Futuristische Hochhäuser den 70er Jahre.



Oktober 2017















Bürouniversum 

2 Phasen, 3 Wochen, 4 Personen, 4 Gegenstände, 
2 Farben, 1 Buchumschlag. 

Ich habe den Bürogegenstand, einen Spitzer 
ausgewählt, diesen erforscht, analysiert, in ver-
schiedenen Skizzen erfasst und dargestellt. Ich 
habe untersucht, wie sein Körper, sein Schatten 
und seine Materialität ist. Da mich Drucken in-
teressiert, habe ich meinen Gegenstand mit Kar-
tonschablonen im Hochdruckverfahren gedruckt. 
Somit entstand eine neue, weitere Ebene. 

In einem zweiten Schritt haben wir in einer 
größeren Gruppe, bestehend aus 4 Personen, ein 
Cover für einen Unterrichtsplaner des CLEVS 
Verlages gestaltet. Gemeinsam haben wir Schritt 
für Schritt mit unseren vorhandenen Skizzen, 
Darstellungen und Entdeckungen ein neues Uni-
versum geschaffen. 



November 2017
Kunde: Clevs











Weltklasse

2 Personen, 1 Video, 2 Plakate, 1 Wort, 10 Metall-
buchstaben.

Jedes Jahr finden an der Fachklasse Grafik Lu-
zern die Workshops «Weltklasse» im Rahmen 
des «Weltformat Graphic Design Festival» statt. 
Dafür wird jedes Jahr eine Kurzanimation mit-
tels bewegter Typografie sowie ein Plakat gestal-
tet, um für diesen Workshop auf verschiedenen 
Social Media-Plattformen zu werben. Gemeinsam 
mit Yeshe habe ich mich typografisch mit dem 
Wort «Weltklasse» auseinandergesetzt. Ausge-
hend von den 10 Buchstaben haben wir in der 
Metallwerkstatt die Buchstaben in einzelne Teile 
zerlegt und diese so zusammengebaut, dass sie 
nur aus einem bestimmten Blickwinkel zu erken-
nen sind (Anamorphose).



Mai 2018
Zusammenarbeit mit Yeshe Meyer







Grüsse aus Luzern

1 Drache, 3 Farben, 1 Karte.
Ziel war es, Luzern aus einem neuen Blickwinkel 

darzustellen und der Fantasie dabei freien Lauf 
zu lassen. Doch was macht Luzern überhaupt aus? 
Ich dachte an den Pilatus und damit auch an den 
Pilatusdrachen. Diesen brachte ich mit dem Chi-
nesischen Drachen in Verbindung – als Hom-
mage an die chinesischen Touristen, die mittler-
weile genauso zu Luzern gehören wie das 
Fantasiewesen. Zusammen mit 20 anderen Karten 
hat die Schulleitung meine Karte als Korrespon-
denzkarte ausgewählt und im 3-Färber im Offset-
verfahren als 3-Färber gedruckt. 



Januar 2018
Kunde: Fachklasse Grafik Luzern
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