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Einwanderungsland ≠ immigration society 

Migrationshintergrund ≠ racial/ethnic background 
Migrationshintergrund ≠ new/recent migrant 

Ausländer ≠ Foreignor 
Multikulturalismus ≠ multiculturalism 

Vielfalt ≠  diversity 
 
 
 

 
 

 
 

a/ The terms of the discussion along the nexus of 
immigration and racism are contextually contingent 

 



 
“If you believe you’re a citizen of the world, you’re a citizen 

of nowhere. You don’t understand what the very word 
‘citizenship’ means.” 

 
 
 

 
 

 
-UK Prime Minister Theresa May, Conservative Party 

Conference, 2016 
 

b/ strategic turn to formalism in describing citizenship in the 
service of shoring up the self-sufficient state 



 
 

 
 
 
 

c/  Crisis or Continuity? 
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d/ exploitation of racial and religious fears in the political 
turn inward negatively affects the most vulnerable 



  

 
 

 
e/ ‘taking back control’  refers to claiming 

authority to define the “public” in public good 
and public life 

 
 



  

 
 

 
f/ the call to bring something back implies 

that there has been an interruption 
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