
Projektname: 

Schönheit kommt von innen! Trust me — I’m a makeup artist. 

 

Vortragende: 

Britta Tess, internationaler Makeup Artist, tätig v.a. in Wien, London, Mailand und Dubai 

für Kunden wie Gucci, Versace, D&G, Vogue, Cosmopolitan, Elle, uvm. 

 

Ziel:  

• Aufklärung über die Beauty- und Fashionindustrie bzw. moderne Medienlandschaft 

im Allgemeinen, ihre Techniken, Instrumente und Hintergründe 

• Anregung zum kritischen Mitdenken und Hinterfragen 

• Stärkung des Selbstbildes und Selbstwertes sowie Entzerrung der eigenen Wahr-

nehmung 

• Näherbringen und Aktivierung der eigentlichen „Beauty“-Faktoren:  

o Gesundheit (Psyche, Sport, Ernährung, Hautpflege) 

o Authentizität & Selbstwert 

 

Vorgehensweise: 

• Schüler setzen sich vorab mit der Materie mit dem jeweiligen Lehrer/Pädagogen, in 

dessen Stunde der Talk gehalten wird, auseinandersetzen und bereiten Fragen vor. 

(2 — 3 Unterrichtsstunden) 

• Anschließend findet der Talk bzw. Interview mit mir statt. Aus eigener Erfahrung und 

Insiderwissen liefere ich Details zur Branche und berichte von erlebten Situationen. 

Des Weiteren teile ich meine eigene Geschichte von Mobbing und Depressionen 

und erkläre, wie man den Weg aus der Negativspirale schaffen kann. (1 — 2 Unter-

richtsstunden) 

• Nacharbeiten des Themas mit dem Lehrer/Pädagogen (1 — 2 Unterrichtsstunden) 

 

Zeitaufwand gesamt: 

4 — 7 Unterrichtsstunden 

 

Empfohlen für Volksschulen, Horte, Gymnasien, HASCH, HAK, HBLA, ff.  

 

Kontakt: 

Britta Tess 

+43 676 4228 768 

office@brittatess.com 

www.brittatess.com 



VORWORT 

 

Gestartet habe ich dieses Projekt, weil mir in meiner Laufbahn als internationaler Makeup 

Artist immer wieder besonders junge Mädchen aufgefallen sind, die ihren Körper nicht 

mögen, negativ über sich selbst sprechen oder sich regelrecht fertig machen (nicht nur 

mit Worten, sondern auch mit Taten von Ritzen bis Magersucht).  

 

Da ich als Teenager selbst große Selbstwertprobleme hatte und diese auch mein Erwach-

senenleben sowie meinen beruflichen, Pre-Makeup-Artist Werdegang stark negativ be-

einflusst haben (Mobbing, falsche Berufswahl, Burnout/Depressionen, starkes Überge-

wicht, Erstickungsanfälle), kann ich mir sehr gut vorstellen, wie groß der Druck insbeson-

dere heutzutage sein muss.  

 

Die Vorgaben der Medien (Magazine, Werbung, Instagram & Co), wie man zu sein 

hat, sind in unsere Köpfe eingebrannt und haben nur sehr wenig mit der Realität zu tun.  

 

Mein Ziel ist es daher Jugendliche über die Beautyindustrie aufzuklären, zum kritischen 

Mitdenken anzuregen sowie Bewusstsein für die moderne Medienlandschaft zu schaffen.  

 

Besonders wichtig ist es mir dabei zu vermitteln, dass Schönheit vor allem eine innere 

Einstellung ist, die mit Authentizität, einer stabilen Psyche, guter Kommunikation, positiver 

Lebenseinstellung sowie Ernährung und Sport zusammenhängt. 

 

Wer mit sich selbst nicht im Reinen ist, kann dies auch nicht mit Makeup überdecken.  

 

Dieses grundlegende Verständnis für Schönheit ist vor allem auch im Berufsleben sehr 

wichtig. Nur wer versteht, dass Authentizität Key ist, kann sich selbst und/oder seine 

Marke gut positionieren. 

 

Deshalb freue ich mich sehr, wenn für mein Projekt mehr Interesse besteht.  

 

Alles Liebe, 

Britta Tess 


