
 
 

 
 

 

Faustregeln für Texte auf Ausstellungstafeln 
 

Jürgen Kniep 

 

Ihre Aufgabe ist, aus einer Fülle an Informationen  

– die wichtigsten Punkte auszuwählen, 

– zu gewichten  

– und dem Besucher verständlich zu präsentieren. 

 

Diese Arbeitsschritte sind mühsam, aber nötig. Denn in Ausstellungen gilt: 

Einer muss sich quälen – entweder Sie beim Schreiben oder der Besucher beim Lesen.  

 

Formales 

• Jede Zeile darf höchstens 60 Zeichen enthalten. 
Tipp: Schreiben Sie die Texte in der Schrift „Courier“ und verändern den Seitenrand so, dass nur 60 
Zeichen in eine Zeile passen. 

• Umfang: maximal 20 Zeilen 

• Schriftgröße: je nach Verwendung zwischen 20 und 60 pt. 

 

Satzgefüge 

• Jede Zeile soll eine Sinneinheit bilden. Diese Texte wirken vor Ihnen auf dem Papier zwar zum Teil 
abgehackt oder hölzern – auf der Ausstellungstafel kann der Besucher so jedoch den Inhalt rasch erfassen. 

• Strukturieren Sie den Text: Die zentrale Information steht im ersten Absatz, in den nachfolgenden 
Absätzen die weiteren Aussagen. 

• Reihen Sie nicht nur 60-Zeichen-Hauptsätzen aneinander. Sie können, ja sollten auch Nebensätze 
verwenden oder Sätze in der nächsten Zeile weiterlaufen lassen. 
Wichtig ist nur: Jede Zeile muss in sich Sinn machen. 

 

Stil 

• Tempus: einheitlich entweder historisches Präsens (Vorvergangenheit: Perfekt) oder Präteritum 
(Vorvergangenheit: Plusquamperfekt) 

• Vermeiden Sie in Ihren Texten den so genannten Nachklapp, der das Prädikat, das bekanntlich den Sinn 
der Aussage, und zwar entscheidend!, bestimmt, erst nach zahlreichen Einschüben (und seien sie noch so 
trefflich, wie etwa bei Kleist, formuliert) am Ende eines langen Satzes, der im Deutschen bekanntlich sich 
über mehrere Zeilen zu erstrecken in der Lage ist – Kant etwa pflegte diesen Schreibstil, der noch heute 
Studenten zum Ächzen bringt –, folgen lässt. 

• Achtung: Sorgen Sie ebenfalls, wie in dieser Beispielsdarstellung, für die Vermeidung des Nominalstils 
(Verwendung von Substantivierung). Schreiben Sie vielmehr einfache Sätze, in denen Sie das Subjekt klar 
benennen und starke Verben aktiv verwenden. 

 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

Beispiel aus der Landesausstellung „Wiederaufbau und Wirtschaftswunder“: 
der Raumtext zur Abteilung Kino 
 
 

Rauchende Colts und rauschende Wälder – 

Kino in den fünfziger Jahren 

 

Das „Lichtspiel“ war ein wichtiger Freizeitort. 

Für wenig Geld bot das Kino Nervenkitzel und Romantik 

und ermöglichte kleine Fluchten aus dem Alltag. 

 

Vor allem deutsche und österreichische Filme waren beliebt. 

Die Sehnsucht nach heiler Welt und der guten alten Zeit 

ließ Sissi und viele Heimatfilme zu großen Erfolgen werden. 

Die Stars boten vor allem Unterhaltung und Entspannung. 

 

Gerade weil das Kino so erfolgreich war, 

rief es auch viele Gegner auf den Plan. 

Politiker und Pädagogen sorgten sich um Sitte und Moral 

und wandten sich gegen Filme wie Die Sünderin. 

 

Ende der 50er-Jahre verlor das Kino an Bedeutung –  

zum einen besaßen immer mehr einen eigenen Fernseher, 

zum anderen hatten viele nun mehr Geld und mehr Freizeit. 

Der wöchentliche Kinobesuch wurde deshalb immer seltener. 
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