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Knapp die Hälfte der Nicht-Eingebürgerten (45,7%) gaben als Grund dafür an, sich von der 
Einbürgerung keine Vorteile zu erwarten - Unionsbürger, aber auch nicht eingebürgerte 
türkische Staatsangehörige, lagen hier deutlich höher als andere Drittstaatsangehörige; für 
etwa ein Drittel schienen die Sprach- und Einbürgerungstests zu kompliziert.  
 
Mit 67,1% war der Wunsch des Beibehaltens der alten Staatsangehörigkeit die am 
häufigsten genannte emotionale Ursache, die gegen eine Einbürgerung spreche. 
Eingebürgerte und im Verfahren Befindliche nannten dies zu ca. 30% als Grund, der 
anfänglich gegen eine Einbürgerung sprach. Etwa ein Drittel der Nicht-Eingebürgerten 
verzichtete auf eine Einbürgerung, da sie sich in Deutschland nicht verwurzelt fühlten 
(a.a.O., 250ff.). 
Sowohl Eingebürgerte wie im Verfahren Befindliche berichteten über eine deutliche 
Unterstützung dieser Entscheidung durch Familienangehörige, Freunde und Bekannte; bei 
den Nicht Eingebürgerten war diese Unterstützung schwächer. Ablehnung durch das soziale 
Umfeld kam bei den Eingebürgerten und im Verfahren Befindlichen mit ca. 2% Gruppen so 
gut wie gar nicht vor, bei den Nicht-Eingebürgerten lagen die Werte mit um die 5% etwas 
höher  (a.a.O., 258.). 
 
Interessant ist auch, dass vor allem Nicht-Eingebürgerte zu rund 40% die Einbürgerung vor 
allem als Formalität einschätzen, während bei Eingebürgerten und im Verfahren Befindlichen 
die Zustimmung zu dieser Ansicht nur bei rund 23% bzw. 16% lag (a.a.O., 259). Nicht-
Eingebürgerte beurteilen die Staatsangehörigkeit mit 47,8% auch deutlich weniger stark als 
Ausdruck zur Zugehörigkeit zu einem Land als Eingebürgerte und im Verfahren Befindliche 
(46,8% bzw. 66,6%) (a.a.O., 260). Für Eingebürgerte und im Verfahren Befindliche scheint 
die Staatsbürgerschaft stärker Ausdruck der emotionalen Zugehörigkeit zu einem Land zu 
sein als für Nicht- Eingebürgerte, die in ihr eher einen formalen Rechtstitel sehen. Dieses 
Ergebnis steht allerdings in einem gewissen Widerspruch dazu, dass Nicht- Eingebürgerten 
die Aufgabe der bisherigen Staatsangehörigkeit deutlich schwerer fallen würde (52,1%) als 
Eingebürgerten bzw. im Verfahren Befindlichen (29,9% bzw. 27,7%) (a.a.O., 262) – bei der 
Wahrnehmung von Einbürgerung als „Formalsache“ könnte es sich auch um eine 
Rationalisierung einer starken emotionalen Bindung zum Herkunftsland handeln.  
 
Dafür spricht auch, dass rund zwei Drittel der Nicht-Eingebürgerten, aber nur rund ein Drittel 
der Eingebürgerten und im Verfahren Befindlichen einen Antrag auf Wiedereinbürgerung im 
Herkunftsland stellen würden, würde die Doppelstaatsbürgerschaft in Deutschland 
zugelassen. Die Nicht-Eingebürgerten würden sich auch bei Einbürgerung zu rund 72% 
weiter dem Herkunftsland zugehörig fühlen, während bei den Eingebürgerten und im 
Verfahren Befindlichen diese Werte bei rund 55% lagen (a.a.O., 264).  
 
Die Annahme, eine Einbürgerung wäre Ausdruck des Bruchs der emotionalen Zugehörigkeit 
mit dem Herkunftsland und der uneingeschränkten emotionalen Identifikation mit dem 
Einbürgerungsland entspricht für die meisten MigrantInnen nicht der Realität. Wie die 
Befragung der Eingebürgerten und im Verfahren Befindlichen zeigt, stieg bei diesen 
Personen das Zugehörigkeitsgefühl zu Deutschland, jedoch nicht auf Kosten des 
Zugehörigkeitsgefühls zum Herkunftsland. Die Einbürgerung ist emotional vor allem ein 
Ausdruck eines Gefühls der Mehrfachzugehörigkeit: 65,4% der Befragten bestätigten, dass 
ihre Einbürgerung die Verbundenheit mit Deutschland erhöht hatte, gleichzeitig lehnten die 
Befragten zu 71,3% die Aussage, die Einbürgerung hätte ihre Verbundenheit zum 
Herkunftsland verringert, ab. (a.a.O., 270). Insgesamt geht also mit der Einbürgerung eher 
kein negativer Effekt auf die Verbundenheit zum Herkunftsland einher, allerdings hat die 
Einbürgerung eine positive Wirkung auf die Verbundenheit zu Deutschland. 


