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lagen finden sich bei nord- und mittelbairischen Sprechern zwischen „tiefstem Dia-
lekt“ und „bestem Hochdeutsch“? 
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Unserdeutsch (Rabaul Creole German) heute: Sprachsitu-
ation und Forschungsperspektiven 
Péter Maitz 
Universität Augsburg, Deutschland; peter.maitz@phil.uni-augsburg.de 
Im Bismarck-Archipel in Papua-Neuguinea ist unter den Schülern einer Missionsschu-
le in Vunapope (Provinz East New Britain) kurz vor und auch nach dem ersten 
Weltkrieg die einzige Kreolsprache, die das Deutsche hervorgebracht hat, entstan-
den: Unserdeutsch, oder – wie die Sprache in der Kreolistik genannt wird – Rabaul 
Creole German. Unserdeutsch wird heute noch von etwa 100 älteren Sprechern, 
die zerstreut in Papua-Neuguinea und Ostaustralien leben, als L1 gesprochen. 
Obwohl Unserdeutsch die einzige deutschbasierte Kreolsprache auf der Welt ist 
und als solche sowohl aus kreolistischer als auch aus sprachtypologischer und sozio-
linguistischer Sicht von besonderem Interesse ist, hat sich die germanistische Linguis-
tik bislang erstaunlich wenig darum gekümmert. Während z. B. die englischbasierten 
Kreolsprachen, von denen es zahlreiche auf der Welt gibt, inzwischen umfassend 
dokumentiert und linguistisch erforscht sind, gilt Unserdeutsch sowohl hinsichtlich 
ihrer Dokumentation als auch hinsichtlich ihrer linguistischen Beschreibung als weit-
gehend vernachlässigt. 

Im Vortrag wird über offene Fragen und erste Ergebnisse eines internationalen For-
schungsprojekts berichtet, das sich (a) eine möglichst umfassende sprachliche Do-
kumentation von Unserdeutsch, (b) die möglichst genaue Rekonstruktion und Be-
schreibung von Sprachentstehung und Sprachgeschichte sowie (c) die systematische 
Beschreibung der Sprachstruktur zum Ziel gesetzt hat. 
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Erste Analysen von aktuellen (quasi-)spontansprachlichen Daten und Abfragedaten 
aus zwei Projekten (Es handelt sich um die Projekte REDI – REGIONALDIALEKTE 
IM ALEMANNISCHEN DREILÄNDERECK und FLARS – AUSWIRKUNGEN DER 


