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Ein multinominales Regressionsmodell der Einbürgerungsentscheidungen ergab weitere 
relevante Aspekte: 
 
 Die Einbürgerungswahrscheinlichkeit ist bei den MigrantInnen mit Unionsbürgerschaft 

(ItalienerInnen, GriechInnen) deutlich niedriger als bei anderen Herkunftsgruppen. 
 Geburt in Deutschland ist neben dem Herkunftsland die bedeutendste Einflussgröße für 

die Einbürgerungsentscheidung. 
 Ein schwach negativer Zusammenhang besteht zwischen Aufenthaltsdauer und 

Einbürgerungsentscheidung: Personen, die schon lange als AusländerInnen in 
Deutschland leben, sehen offenbar weniger Nutzen in einer Einbürgerung. 

 Das Vorhandensein von deutschen StaatsbürgerInnen in der Familie erhöhte die 
Einbürgerungswahrscheinlichkeit deutlich. 

 Eine Berufstätigkeit begünstigt die Einbürgerungsentscheidung. 
 Eine hohe emotionale Verbundenheit mit Deutschland erhöht die 

Einbürgerungswahrscheinlichkeit. Personen, die sich mit dem Herkunftsland und 
Deutschland verbunden fühlen, haben eine höhere Einbürgerungswahrscheinlichkeit als 
Personen, die sich nur mit dem Herkunftsland identifizieren. 

 Eine ausgeprägte Bleibeabsicht erhöht die Einbürgerungswahrscheinlichkeit deutlich. 
 Je deutlicher die Befragten der Ansicht waren, mit der Einbürgerung gleichwertige 

Anerkennung als Deutsche zu gewinnen, desto eher tendierten sie zur Einbürgerung. 
 
Die Analyse von Hochman (2011) beruht nicht auf einer eigenständigen empirischen 
Erhebung, sondern auf einer Analyse des deutschen Sozioökonomischen Panels (SOEP) 
von 1995 – 2002. Die Arbeit ist in der Theorie sozialer Identität in der Tradition Henri Tajfels 
(1978) verortet und geht davon aus, dass Menschen zur Herstellung eines positiven 
Selbstkonzepts Zugehörigkeit zu gesellschaftlich anerkannten Gruppen suchen, wobei der 
Erwerb der Staatsbürgerschaft als Signal für diese Zugehörigkeit steht (Hochmann 2011, 
1407). Da das SOEP seit 1995 in geraden Jahren auch die Frage nach der Bereitschaft zur 
Einbürgerung und, damit verbunden, der Aufgabe der Herkunftsstaatsangehörigkeit enthält, 
ist es möglich, den Datensatz zu einer sozialstatistischen Analyse der Einbürgerungsmotive 
zu nutzen. 
 
Hochmann entwickelt zwei Regressionsmodelle für die Einbürgerungswahrscheinlichkeit, 
das erstere ohne und das zweite mit Berücksichtigung von Interaktionseffekten zwischen den 
Variablen (a.a.O., 1415).  Als statistisch signifikant positiv erwiesen sich in den Modellen die 
Faktoren Bildungsstand, politisches Interesse, gemessen an Identifikation mit einer 
politischen Partei, das Bestehen eines Beschäftigungsverhältnisses und die Entscheidung 
zur dauerhaften Niederlassung in Deutschland, währenddessen das Vorhandensein von 
Freundschaften und die Intensität von Sozialkontakten mit Deutschen keinen positiven 
Einfluss hat, sondern im Gegenteil Personen, deren Freunde vor allem aus der eigenen 
Herkunftsgruppe stammen, eine höhere Einbürgerungsneigung zeigten (a.a.O., 1416). Der 
Effekt der Entscheidung für eine permanente Niederlassung auf die 
Einbürgerungswahrscheinlichkeit war bei türkischen Staatsangehörigen besonders hoch.  
 
Kahanec/Tosun (2009) analysieren den Datensatz der Erhebung „Ausländer in Deutschland“ 
aus dem Jahr 2002, bei der je 400 Personen griechischer, italienischer, spanischer, 
türkischer und ex-jugoslawischer Staatsangehörigkeit zur Einbürgerung befragt wurden.  
 
Wie zu erwarten, lag das Interesse an einer Einbürgerung bei Eingewanderten aus 
Drittstaaten (Ex-Jugoslawien, Türkei) deutlich höher als bei UnionsbürgerInnen 
(GriechInnen, ItalienerInnen, SpanierInnen). Eine selbstständige berufliche Tätigkeit, 


