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EXHIBITION 
group
Jungkunst | Halle 53
28. - 31. Oktober 2021
Winterthur, CH

 Frauen*bilder - Banden bilden
Ausstellungsraum Klingental
24. Juni 2021
Basel, CH

Liebe in den Zeiten von Corona |
Kunstverein Gegenwart e.V.
28. April - 02.Mai  2021
Leipzig, DE

Score | Galerie KUB
26. bis 28.März  2021
Leipzig, DE

Under Feminist Construction | 
atelier automatique 
07. März - 04. April 2021
Bochum, DE

Offene Galerie | galerie143 
12. Dezember - 31. März 2021
Lörrach, DE

Artist Residency „Pilotenküche“
05. Januar - 12. Februar 2021
Leipzig, DE

Netzwerk(e)
L. Fritz-Gruber Preis
29. Mai - 30. Juni 2019
17. Oktober 2019 - 31. Januar 2020
Universität zu Köln, DE

DISPLAY: exhib-it!
18. November 2018 - 13. Januar 2019
Frauenmuseum Bonn, DE

SCREENING
Leihgabe
Play Suisse
SRG SSR - Schweizer Fernsehen

18. CH Jugendfilmfestival Luzern
UPCOMING FILM MAKERS 2021 
Bourbaki Kino
18. September 2021
Luzern, CH

Allianz Cinema
25. August 2021
Münsterplatz Basel

FiSH an Land
3000 Grad Festival, Illustrade Festival
und weitere
August - September 2021
DE

Videofensterprojekt
K18
22. - 27. Juni 2021
Köln, DE
 
FiSH - Filmsfestival im StadtHafen
„Junger Film“
29. April - 02.Mai 2021
Rostock, DE

45. Schweizer Jugendfilmtage
Kategorie D
18. - 21. März 2021
Zürich, CH 

„Jung&Abgedreht“ Filmfestival
„Young Professionals“
31.01.2021 - 07.02. 2021
Hanau, DE

PRICE 

1. Preis | 45. Schweizer Jugendfilmtage
Jurypreis Kategorie D
21. März 2021
Zürich, CH

Sonderpreis Zonta-Club Hanau
„Jung&Abgedreht“ Filmfestival
07. Februar 2021
Hanau, DE

L. Fritz-Gruber Preis, Top 20
29. Mai 2019
Universität zu Köln, DE

EDUCATION
Seit 2020
Kulturtechniken Cultural Techniques
Master of Arts, Universität Basel

2019 bis 2020            
Vermittlung von Kunst und Design
Art and Design Education
Bachelor of Arts, HGK Basel

2014 bis 2019         
Kunst, Deutsch, Bildungswissenschaft
Art, German, Education
Bachelor of Arts, Universität zu Köln



BIO

Catherin Schöberl, *1994 in Tübingen, hat im Jahr 2019 an der 
Universität zu Köln das Studium in Kunst, Deutsch und Bildungs-
wissenschaft abgeschlossen. Im Anschluss daran besuchte sie die 
Hochschule für Gestaltung und Kunst in Basel und schloss dort 
im 2020 den Bachelor „Vermittlung von Kunst und Design“ ab. Im 
Rahmen ihres künstlerischen Werdegangs konnte sie ihre Werke 
bei diversen Filmfestivals, sowie in Galerien und Museen im In- 
und Ausland präsentieren. Im Jahr 2018 war sie Teil der Top20 
des L. Fritz Gruber Preis. Im Jahr 2021  wurde ihr der Sonderpreis 
„Beste Regisseurin“ im Rahmen des Filmfestivals „Jung&Abge-
dreht“ und der 1. Preis bei den Schweizer Jugendfilmtagen für 
den Film „This Is An Invitation“ verliehen.

Catherin Schöberl, *1994 in Tübingen, Germany graduated from the 
University of Cologne in 2019 with a bachelor’s degree in Art, Ger-
man and Educational Science. In addition, she fulfilled her studies 
of “Art and Design Education” at the Academy of Art and Design 
in Basel, Switzerland in 2020. During her artistic career her works 
were presented at several film festivals, galeries, and museums in 
Germany and abroad. In 2018 she was part of the Top20 L. Fritz 
Gruber Price. In 2021 she won the special price „Best Female Direc-
tor“ at the film festival „Jung&Abgedreht“ and the 1. Price at the 
Swiss Youth Film Festival.

*1994 in Tübingen DE | lives and works in Basel and Freiburg i. Br. | catherin-schoeberl.de | catherin.schoeberl@gmail.com | Instagram: catherinschoeberl

ARTISTIC STATEMENT 

„Catherin Schoeberl’s creative exploration is a response to societal contradictions. 
Rather than just accepting the way things are, her artistic journey of starts with deep 
reflection on the fast and complex transformation of our society. Conscious of the 
ever-growing digitalisation of our daily life, [the] artist combines digital and analogue to 
open new perspectives on how we perceive technology. For Catherin, digital is not just 
a new media, but rather a material itself, like steel or wood. It is the perfect material to 
explore and question the times we are witnessing.“ Costanza Tagliaferri

https://www.instagram.com/catherinschoeberl/


Life Goal Generator, 2021
Screenshot, Online Generator

Digital Online Generator 
Java/HTML

Programming: Daniel Witzke



“Exists in every human nature a goal?”, fragte Emily Dickinson in einem ihrer 
Gedichte. Die Poetin begab sich schon in jungen Jahren in eine Art freiwillige 
Selbstisolation, verließ ihr Haus nicht mehr, das Zimmer nur noch für das 
aller nötigste. Was den meisten Frauen von Gesellschaft und Mann ohnehin 
auferlegt war, wurde bei Dickinson zur freien Wahl und damit zu einer Form 
der Selbstermächtigung. Denn in den eigenen vier Wänden schrieb sie un-
gestört ihre Gedichte und wurde so zu einer der bedeutendsten nordameri-
kanischen Poetinnen. 

 

Der „Life Goal Generator“ hat die persönlichen Ziele verschiedener, quick le-
bendiger Emilys gesammelt und aus diesen eine Datenbank zeitgenössischer 
Lebensziele erstellt. Jede und jeder kann sich, gespeist aus dieser Daten-
bank, per Mausklick ein eigenes „Life Goal“ generieren lassen. In Zeiten von 
Quarantäne und Social Distancing ist das WorldWideWeb der Weg hinaus aus 
der Isolation der eigenen vier Wände, hinein in eine Welt schier unendlicher 
Möglichkeiten. Mit dem „Life Goal Generator“ lassen sich selbstauferlegte 
Ziele, Wünsche und Hoffnungen erspüren – nicht nur von den Emilys unserer 
Zeit, sondern auch von einer Gesellschaft, die Hyperindividualität, Selbstlie-
be und vermeintlich autonome Selbstvermarktung immer wieder auf Neue in 
unser neoliberales und kapitalistisches Wertesystem implementiert. 

“Exists in every human nature a goal?“ asked Emily Dickinson in one of her 
poems. The poet entered into a kind of voluntary self-isolation at a young age, 
not leaving her house anymore, her room only for the very bare necessities. 
What was imposed on most women by society and men anyway, became a free 
choice for Dickinson and thus a form of self-empowerment. And because she 
wrote her poems undisturbed within her own four walls, she became one of the 
most important North-American poets.

 

The „Life Goal Generator“ has collected the personal goals of various living 
Emilys and used them to create a database of contemporary life goals. Anyone 
can generate their own „Life Goal“ at the click of a mouse, fed from this data-
base. In times of quarantine and social distancing, the World Wide Web is the 
way out of the isolation of one‘s own four walls, into a world of almost infinite 
possibilities. With the „Life Goal Generator“, self-imposed goals, desires and 
hopes can be sensed - not only by the Emilys of our time, but also by a society 
that implements hyper-individuality, self-love and supposedly autonomous self-
marketing into our neoliberal and capitalist value system over and over again.

LIFE GOAL GENERATOR 2021



LIFE GOAL GENERATOR 2021
Try out here!

Videostills
HD Video, „Life Goal Generator - The Trailer“,  

01:15 min | 16:9  
color, sound 

https://www.catherin-schoeberl.de/life-goal-generator


AM I PRETTY 2021

Videostills
HD Video
01:08 min | 720 x 1600
color, sound, English



Growing up, I saw all these skinny, depilated, deli-
cate-skinned, modest women in magazines and TV 
commercials. I realized I shouldn‘t care about them, 
but all I wanted was to be like them. When I saw 
myself in mirrors, glass doors, shop windows, or in 
the rearview mirror of my parents‘ car, I compared 
myself to them: my nose, my skin, my stomach, my 
legs. 

Zoom: I see myself, see myself looking at myself 
among all the tiles in the online meeting room. I 
speak into the screen and I speak to myself. I look at 
myself while speaking, while listening, while looking 
at myself. My gaze always straight, facing the ot-
hers and yet only turned to myself, I am present and 
absent at the same time. Am I pretty? Am I lovely? 

 

Als ich aufwuchs, sah ich all diese mageren, ent-
haarten, zarthäutigen, bescheidenen Frauen in 
den Zeitschriften und Fernsehwerbungen. Mir war 
klar, dass sie mir egal sein sollten, aber alles was 
ich wollte war so zu sein, wie sie. Wenn ich mich 
selbst in Spiegeln, Glastüren, Schaufenstern oder 
im Rückspiegel des Autos meiner Eltern sah, ver-
glich ich mich mit ihnen: meine Nase, meine Haut, 
mein Bauch, meine Beine. 

Zoom: Ich sehe mich selbst, sehe wie ich mich 
selbst betrachte unter all den Kacheln im On-
line-Meetingraum. Ich spreche in den Bildschirm 
und ich spreche zu mir. Ich betrachte mich beim 
Sprechen, beim Zuhören, beim mich Betrachten. 
Den Blick immer gerade, den anderen entgegen-
gerichet und doch nur zu mir gewandt, bin ich 
anwesend und abwesend zugleich. Am I pretty? 
Am I lovely? 

 



This Is An Invitation, 2020
Videostill HD Video 

04:10 min | 16:9  
color, sound, English

vimeo

https://vimeo.com/427682932


Wie Frauen sein dürfen und sein sollen oder eben nicht, 
strahlt uns jeden Tag von Monitoren und Werbeplakaten 
entgegen. Die widersprüchlichen, unentschiedenen und 
überladenen Aufforderungen sind schon derart selbstver-
ständlich ins Alltagsbewusstsein integriert, dass sie oft-
mals gar nicht mehr bewusst wahrgenommen, sondern 
lediglich nebenher mitkonsumiert werden. 
Zugleich ergibt sich in der Vielfalt der Aufforderungen aber 
wiederum eine große Auswahl, ein diverses Angebot an 
Rollenbildern, an Visionen, die so vielfältig sind, dass sie 
längst schon über binäres Männlich- und Weiblichkeits-
denken hinausgehen. Zumindest dann, wenn sich die/der 
Betrachter*in auch selbst dazu befähigt, die Angebote als 
solche aufzufassen - als Möglichkeit freibestimmt zu wäh-
len, die einen Anrufungen anzunehmen und andere abzu-
lehnen, die Auswahl an Bildern um eigenproduzierte zu 
erweitern und schliesslich ein eigenes Bild von „Ge-
schlecht“ zu leben.

„This Is An Invitation“ soll ebendieses Angebot, im Sinne 
einer offenen Einladung, darstellen. Eine Einladung sich 
der Stereotype, der Überladung und der Ansprüche an die 
Geschlechter bewusst zu werden. Entstanden ist eine Au-
dio-Collage, in der ich mir vielfältige und durchaus wider-
sprüchliche Aussagen verschiedener Männer* und Frau-
en* aneigne, die Tipps geben fürs „Frausein“, Kritik üben, 
sich wehren und Hoffnungen nach Emanzipation äußern. 
Ich verknüpfe die Aussagen miteinander, beziehe sie auf-
einander, positioniere sie zueinander, unterlaufe sie und 
reiße sie aus dem Zusammenhang. Mit eigenen Bildern 
versehen, performe ich mich selbst in die Aussagen hinein, 
diskutiere mit mir und mit den verschiedenen Anteilen, die 
sich ambivalent in mir verhalten und trage den Streit nach 
außen. Mache sichtbar, was sonst im Innern verbleibt.

THIS IS AN INVITATION 
2020

How women are allowed to be, should be, or not, is 
streamed at us every day from monitors and adver-
tising posters. The contradictory, indecisive and over-
loaded prompts have already been integrated into 
everyday consciousness as a matter of course to such 
an extent that they are often no longer even consci-
ously perceived, but merely consumed along the way.  
At the same time, however, the diversity of demands re-
sults in a wide range of choices, a diverse offer of role 
models, of visions that are so diverse that they have 
long since transcended binary masculinity and feminini-
ty thinking. At least, if the viewer also enables himself/
herself to perceive the offers as such - as a possibility to 
choose freely, to accept some invocations and reject ot-
hers, to expand the selection of images by self-produced 
ones and finally to live his/her own image of „gender“. 
 
„This Is An Invitation“ is meant to represent this very of-
fer, in the sense of an open invitation. An invitation to be-
come aware of the stereotypes, the overload and the de-
mands on gender. The result is an audio collage, in which 
I acquire diverse and quite contradictory statements of 
different men* and women*, who give tips for „being a 
woman“, criticize, defend and express hopes for eman-
cipation. I link the statements together, relate them to 
each other, position them in relation to each other, un-
dermine them and tear them out of context. Provided 
with my own images, I perform myself into the state-
ments, discuss with myself and with the different parts 
that behave ambivalently in me and carry the dispute to 
the outside. Make visible what otherwise remains inside. 
 



“Number two” 

“Do you know what you want?” 
 “Indipendence”  
“Did you like it? – Hell yeah!”  
“[…] and yet she wants even more.“ 
“I am disgusted!“ 
 “Shame on you!” 
“We are tired of being lectured to, about what  
we should think and what we should believe” 
“Do you want to lead?” 
“You shouldn’t want so many things.” 
“Why are there still so few women at the top?” 
“I don’t know.” 
“Women want too much control.” 
“What do they really want?” 
“Freedom and Happiness!”  
“Independence.” 
“You have to practice hard work“  
“A lot of it is […] just selfbelief” 
“Good things don’t come easy.” 
“Women run only 4% of companies in the  
fortune 500.” 
„The woman does twice the amount of housework 
[…]”  
“Because of their sex.” 

“[…] and three times the amount of childcare.” 

„You basically do what you want to do when you want to do it.“

„I was waiting for you to smile at some of the compliments, you didn‘t.“
Transkript

This Is An Invitation, 2020



This Is An Invitation, 2020
Installation View



It‘s A Trap. Enjoy, 2020
Installation View 
Light Sculpture | 2m x 4m
Hegelhofen, DE

IT‘S A TRAP 
ENJOY
2020



It‘s A Trap. Enjoy, 2020
Installation View 

Light Sculpture | 2m x 4m
Hegelhofen, DE



It‘s A Trap. Enjoy, 2020
Installation View
Light Sculpture | 2m x 4m
Hegelhofen, DE



NEXT ARCHIVE  
PREDICTIVE MEMORIES 

2019

„Was ist das „Next Archive“ 
überhaupt?“

Das „Next Archive“ ist kein Archiv 
im herkömmlichen Sinne: das (ver-
meintlich) erinnerungswürdige Do-
kumente der  Vergangenheit kon-
servieren würde. Nein, das „Next 
Archive“ hat sich radikal Richtung 
Zukunft gewandt. 
 
Holen wir die Zukunft in die Gegen-
wart und verändern die Gegenwart 
aus der Zukunft. Nur so entsteht 
eine Zukunft, die für möglichst vie-
le Menschen attraktiv und lebens-
wert ist.

Das „Next Archive“ ist ein Gedan-
kenexperiment und raumgreifende 
Installation zugleich. 

Bestehend aus 2 Videoarbeiten,  
2 Audiospuren und einer begehba-
ren Rauminstallation lädt die Arbeit 
dazu ein, das utopisch_dystopi-
sche Narrativ einer vermeintlich 
„besten Zukunft“ zu erfahren.

Auf Grundlage der persönlichen Daten aller Probanden analysiert die dem 
„Next Archive“ zugrundeliegende Superintelligenz zunächst, wie die 
beste Zukunft für Sie und für alle anderen, die an dieser Studie 
teilnehmen aussieht. Eine Zukunft die unsere eigene Vorstellungskraft 
übersteigt und sich durch vollkommenes Glück, Friede und Liebe auszeichnet.

Anschließend erstellt sie ein Szenario der besten Zukunft und 
macht sie so zugänglich. Ausgehend von dieser Zukunft erleben Sie, 
zeitlich rückwärtsschreitend, ihr Leben noch einmal und nehmen das 
Erlebte anschließend als „Predictive Memories“ mit zurück in die Gegenwart. 

Hier müssen Sie nichts weiter tun, als ihr Leben mit den neuen Erinnerungen
zu leben - ganz automatisch begeben sie sich von selbst in die beste Zukunft.



Studie in die Zukunft, 2018
Next Archive - Predictive Memories
Videostill

HD Video 
05:55 min | 16:9  

color, sound, German



Phase A Preparation, 2018 
Audioinstallation
Next Archive - Predictive Memories
Transkript der Audiospur
3:10

Die Audioaufnahme 
entstand im Rahmen eines 
Beratungsgesprächs mit einer 
Hellseherin über eine 
Online-Plattform. 

Im Anschluss daran wurden 
die Aussagen der Hellseherin 
durch eigene fiktive Aussagen 
ergänzt.

Du hast …ähm… einen Lebensplan, einen Seelenplan erstellt, ja?

   Ja aber, damals wusst‘ ich noch nicht, wie chaotisch die Zukunft sich verhält.

Für Dinge, die du erleben willst, das was du mitbekommst und genau mit diesem
Seelenplan auf die Welt gekommen, in dem Moment wo du geboren wurdest – 
[ähhmm]kam das Vergessen.

Ja, weswegen ich jetzt ja auch nicht mehr sagen kann, was ich mir damals
eigentlich dabei gedacht habe.

Ähmm… du hast – die Möglichkeit –immer darauf wieder zurückzugreifen, auf deinen
Seelenplan und kannst da nachfragen, ja,

Ja.
.. ob du auf dem richtigen Weg bist.

Ja, [hmm]. Nur mein Problem ist ja, dass eben dieser Plan einfach veraltet ist. 
Also, dass ich ganz offensichtlich eine andere Zukunft brauche.

In dem Moment wo dein Gefühl dir sagt, hmm, da stimmt irgendwas nicht, 
kannst du korrigieren. Ja?

Und genau das will ich jetzt eben tun. Das korrigieren. 

Es ist definitiv so, dass du bestimmte Dinge, wie gesagt, mitgenommen hast, 
die du erleben möchtest. Ja?

Hmmm. Nur verändert sich die Welt andauern. 
Also die..

Ja. Wenn du Hindernisse in deinem Leben bekommst, ja? 
Sind das Dinge, die du haben wolltest, um ins Wachstum zu gehen.

Was ich sagen will ist, dass sich die Dinge, die sich verändert haben, 
sich meiner Kontrolle entziehen. 

Ich möchte den Plan wirklich stornieren.
 

Das führt dazu, dass du die Erkenntnisse daraus ziehst, die du auf dieser Welt, 
auf dieser Erde leben wolltest, um zu wachsen.



Phase B Prevention, 2018
Next Archive - Predictive Memories
Videostill

HD Video 
04:38 min | 16:9  

color, sound, English
vimeo

https://vimeo.com/480271749


Phase B Prevention, 2018
Next Archive - Predictive Memories
Videostills



Phase C Prediction, 2018
Next Archive - Predictive Memories
Videostill

HD Videoinstallation 
03:10 min | 16:9  

color, sound, Deutsch
vimeo

https://vimeo.com/480273423


Phase C Prediction, 2018
Next Archive - Predictive Memories
Videoinstallationsaufbau 
Zeitkapsel



Anywhere and Kitchen, 2018
Photography

Photography 
digital / print

L. Fritz Gruber Preis | Top 20
Universität zu Köln, DE



Serie Intimate Gazes, 2018

Exhibition View
„DISPLAY: Exhib-it!“
Frauenmusem Bonn, DE



Serie Intimate Gazes, 2018

Exhibition View
„DISPLAY: Exhib-it!“
Frauenmusem Bonn, DE



Mit der Ausstellung DISPLAY: exhib-it ! zeigt das Frauenmuseum 
zum zweiten Mal ausgewählte Abschlussarbeiten im Bachelor/Mas-
terstudiengang - Lehramt Kunst, Institut für Kunst und Kunsttheo-
rie, Universität zu Köln. 

Ausbreiten, entfalten, offenlegen – das DISPLAY versammelt und 
sortiert Dinge, Informationen und Anschauungen, ist Fläche und 
Raum bewusst gelenkten Zeigens. Neben den analogen Show-
rooms aus den Bereichen Kunst, Kultur und Konsum gewinnen die 
digitalen Oberflächen der Kommunikationsmedien immer größe-
ren Einfluss. Das DISPLAY iniitiert Reaktionen: Fragen, Einsichten, 
Handlungen. 

Der Aufruf exhib-it ! – zeige es! – überträgt diesen komplexen Ver-
mittlungsprozess in die zeitgenössische Kunstpraxis. DISPLAY: ex-
hib-it ! entfaltet Positionen aus den Disziplinen Malerei, Skulptur, 
Zeichnung, Druckgrafik, Fotografie, Installation, zeitbasierte Me-
dien/Film-Sound-Animation. Thematisch reflektieren die Arbeiten 
Sichtweisen von „ich + wir“, der interkulturellen Heimat und deren 
Traditionen, der Weltaneignung und -bewältigung in analogen wie 
digitalen „DISPLAYS“ der Gesellschaft.

Serie Intimate Gazes, 2018

Exhibition View
„DISPLAY: Exhib-it!“
Frauenmusem Bonn, DE


