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Schulbesuch in Deutschland und Wohnungs-  bzw. Hauseigentum, aber auch ein unsicherer 
Aufenthaltsstatus und Ärger über das fehlende Wahlrecht erhöhen in dem Modell das 
Interesse an einer Einbürgerung, während eine aufrechte Ehe, ein Alter über 55 und ein 
hohes Haushaltseinkommen und das Gefühl, einer in Deutschland nicht wertgeschätzten 
Religion anzugehören bzw. negative Gefühle wegen der Trennung vom Herkunftsland, 
signifikant negative Ladungen aufweisen (a.a.O. 279f.). Keine signifikanten Effekte hatten 
Sprachkenntnisse, Geschlecht oder die Zahl der Kinder im Haushalt. Relevante 
Umwelteffekte sind die Wahrnehmung von Fremdenfeindlichkeit (negativer Effekt auf 
Einbürgerungswahrscheinlichkeit, insbesondere bei Drittstaatsangehörigen) (a.a.O., 286) 
und der Anteil von Jugendlichen in der Wohngemeinde (positiver Effekt). 
 
Die 2005 erschienene Studie von Tanja Wunderlich „Die neuen Deutschen – Subjektive 
Dimensionen des Einbürgerungsprozesses“ beruhte auf 26 narrativen 
migrationsbiografischen Interviews, die computerunterstützt ausgewertet wurden. Wunderlich 
unterscheidet instrumentelle, familienbezogene und zugehörigkeitsbezogene Motive für die 
Einbürgerung (Wunderlich 2005, 115ff.).  
Unter den instrumentellen Motiven versteht Wunderlich pragmatische Überlegungen und 
rationale Kalküle. Dabei fanden sich sowohl auf Deutschland wie auf das Herkunftsland 
bezogene Motive. Die wichtigsten auf Deutschland bezogenen Motive umfassen den 
Wunsch nach rechtlicher Gleichbehandlung, der innerhalb der instrumentellen Motive die 
größte Bedeutung hatte, gefolgt vom Wunsch nach Reiseerleichterungen durch den 
deutschen Pass, sowie dem Wunsch nach dem Wegfall der mit dem Ausländerstatus 
verbundenen bürokratischen Hemmnisse und Erfordernisse. Des Weiteren genannt wurde 
der Wunsch nach besseren Berufschancen, der Zugang zum Wahlrecht und der Schutz 
durch die als verlässlich wahrgenommene deutsche Rechtsordnung. Zu den instrumentellen 
Motiven zählte Wunderlich auch den von einigen Befragten genannten Wunsch, sich durch 
die Einbürgerung von Verpflichtungen gegenüber dem Herkunftsland, insbesondere dem 
Wehrdienst, zu lösen, und im Herkunftsland als deutsche StaatsbürgerInnen von den 
Behörden besser behandelt zu werden als AusländerInnen (a.a.O., 118). 
 
Bei den familienbezogenen Motiven stand die Zukunft der Kinder, die durch eine 
Einbürgerung verbessert werden sollte, im Vordergrund: Da die Kinder in Deutschland 
aufwuchsen und zur Schule gingen, sollten sie auch die deutsche Staatsangehörigkeit 
erhalten, weshalb sich die Eltern einbürgern ließen, um auch für die Kinder die deutsche 
Staatsbürgerschaft zu erhalten. Ebenso als „Familienmotiv“  genannt wurde die 
Eheschließung der Kinder mit deutschen StaatsbürgerInnen (a.a.O., 121). 
 
Unter den zugehörigkeitsorientierten Motiven stand das Gefühl, seinen Lebensmittelpunkt in 
Deutschland zu haben, im Vordergrund. Damit verbunden war oft eine Distanzierung vom 
Herkunftsland, in dem die Befragten nicht mehr ihren Lebensmittelpunkt sahen. Für einige 
Befragte war die Einbürgerung der logische Endschritt eines längerdauernden 
Niederlassungs- und Identifizierungsprozesses. Die Einbürgerung, so Wunderlich, 
„resultierte teilweise als naheliegende, fast schon selbstverständliche Konsequenz aus dem 
subjektiven Zugehörigkeitsgefühl und wurde deshalb auch nicht als großer biografischer 
Einschnitt empfunden.“ (a.a.O., 122).  
Bei allen Befragten fand sich eine Mehrzahl von Motiven, wobei die instrumentellen Motive 
dominierten, familien- und identitätsbezogene Motive standen an zweiter Stelle. Wunderlich 
interpretiert in diesem Sinn die Einbürgerung als soziales Handeln, das der subjektiven 
Sinngebung dient und die individuelle Situation mit den Kontextbedingungen in Einklang zu 
bringen intendiert. Gerade Personen, denen es gelang, im Statussystem Deutschlands einen 
Platz zu finden, und die sich subjektiv als „Deutsche“ fühlten, wollten mit der Einbürgerung, 


