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über meinen Aufenthalt vom 1.4. - 30.9.2012

an der USM, Valparáıso, Chile

Julia Koch

1 Praktisches

1.1 Vorbereitung, Visum, Immatrikulation

Die Vorbereitung meines Aufenthaltes fiel mir relativ leicht, da Prof. Luis
Salinas, der sich freundlicherweise bereit erklärt hatte, mich während meines
Jahres an der Universidad Técnica Federico Santa Maŕıa (USM) zu betreuen, im
November und Dezember 2011 an der Universität Würzburg, an der ich damals
angestellt war, zu Gast war und mir daher bei vielen, auch praktischen Fragen
netterweise mit Rat und Tat zur Seite stehen konnte.

Da ich mich, um die Studiengebühren zu sparen, nicht an der USM einschreiben
wollte, war bzw. bin ich nur als sein Gast dort, und kann deswegen leider nichts
zu den Modalitäten der Immatrikulation sagen.

Ein Visum für Chile zu bekommen, ist für Europäer anscheinend nicht beson-
ders kompliziert: auf der Homepage der chilenischen Botschaft in Deutschland
können unter http://www.echile.de/index.php/de/service/konsulat/visa/visa-
antragsformulare alle entsprechenden Formulare ausgedruckt werden; diese
müssen dann ausgefüllt und mit den nötigen Unterlagen (unter anderem auch
ein ärztliches Attest) vervollständigt an das zuständige Konsulat (in meinem
Fall München) geschickt werden, und zwei bis vier Wochen später kann man
das Visum gegen die Zahlung einer Gebühr von etwa 80 Euro dann im Konsulat
abholen (dabei ist das persönliche Erscheinen nötig, weil Fingerabdrücke
genommen werden). Da ich nicht als Studentin eingeschrieben war/bin, und
außerdem mein Mann für dieses Jahr einen Arbeitsvertrag in Chile hat, habe
ich mich nicht für ein Studierenden-, sondern ein Visum

”
für einen befristeten

Aufenthalt“ beworben, mir wurde aber versichert, dass es auch im anderen Fall
kein Problem sein sollte, ein Visum zu bekommen, wenn man eine Immatrikula-
tionsbescheinigung o.Ä. einer chilenischen Universität vorweisen kann.
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In Chile angekommen muss man sich innerhalb der ersten 30 Tage bei der PDI,
der polićıa de investigaciones, melden, und bekommt dort ein Formular, mit dem
man sich auf dem registro civil als in Chile lebender Ausländer anmelden kann
und dann nach Abgabe aller (!) Fingerabdrücke auch eine cédula de identidad,
einen Personalausweis, bekommt. Man ist verpflichtet, diesen immer bei sich
zu tragen, in meinem halben Jahr in Chile wurde ich aber nie danach gefragt.
Wirklich wichtig dabei ist aber, dass man damit auch eine RUT (Rol Único Tri-
butario) bekommt. Das ist eine Art Steuernummer, die aber in Chile wirklich bei
allen möglichen Dingen nötig wird. Zum Beispiel muss man diese angeben, wenn
man einen Vertrag bei einem Internetprovider oder Telefonanbieter abschließen
möchte, wenn man in der Apotheke Medikamente anmischen lassen muss und
für unzählige andere Dinge.

1.2 Zimmersuche, tägliches Leben

Die Zimmersuche wurde uns dankenswerterweise von Prof. Salinas und seiner
Frau abgenommen, die vor Ort eine Wohnung für meinen Mann und mich
auswählten, bevor wir nach Chile kamen; aber aus den Erzählungen anderer
Gaststudierender und -forschender, die ich an der USM kennengelernt habe,
klang es so, als wäre dies allgemein keine große Hürde, weil sich anscheinend
leicht Zimmer in WGs über Facebook oder ähnliche soziale Netze finden lassen.
Die Miethöhe ist ungefähr mit der deutschen zu vergleichen; es gibt natürlich
auch die Möglichkeit sehr günstig zu wohnen, aber für deutsche Standards
muss man auch mit deutschen Preisen rechnen – mit der Ausnahme einer
Zentralheizung, die in Chile anscheinend so gut wie nie anzufinden ist, was
trotz relativ milder Winter auf Dauer eher unangenehm ist, vor allem weil auch
öffentliche Gebäude und die Universität nicht geheizt sind.

In Valparáıso/Viña de Mar, wo ich zur Uni gehe bzw. wohne, ist es kein
Problem, Supermärkte zum Einkaufen zu finden, die in etwa mitteleuropäischen
Verhältnissen entsprechen, allerdings sind dort die Preise relativ hoch (eher
noch etwas teurer als in Deutschland). Wesentlich günstiger ist es, in kleineren,
spezialisierten Läden (also einer Bäckerei, einer Metzgerei, oder einem Laden
für Milchprodukte) oder gleich auf dem Markt einzukaufen. Prinzipiell gibt es
aber fast alles, was man in Deutschland kaufen kann, auch in Chile.

Der öffentliche Nahverkehr ist zumindest in Viña, Valparáıso und Santiago
ausgezeichnet, es gibt zwar überwiegend keine Busfahrpläne, aber Busse in alle
Richtungen fahren an fast jeder Haltestelle ungefähr alle 10 Minuten, und sind
auch relativ günstig. In Viña und Valparáıso muss in allen Bussen bar gezahlt
werden, in Santiago gibt es die sogenannte BIP-Karte, mit der in der Metro
und allen Bussen bezahlt werden muss. Auch der Überlandbusverkehr ist sehr
gut ausgebaut (was insbesondere wichtig ist, weil es in Chile praktisch keine
Eisenbahnstrecken gibt), und die Busse sind sehr komfortabel und günstig. Im
Gegensatz zum Nahverkehr sind die Busse auch sauber, neu und der Fahrstil
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sehr beruhigend.

Allgemein ist Chile aber sehr europäisch geprägt, im Gegensatz zu z.B.
Peru kann man oft sogar vergessen, dass man sich in Südamerika befindet.
Behördengänge verlaufen sehr ordentlich, die Polizei ist angeblich (und auch
nach eigenen Erfahrungen) sehr hilfsbereit und nicht korrupt.

Es scheint sehr schwer bis unmöglich zu sein, sich als Ausländer ein chilenisches
Konto einzurichten, aber es ist kein Problem, an einem der zahlreichen Geldau-
tomaten Geld mit einer deutschen Kreditkarte abzuheben. Ich habe ein Konto
bei einer deutschen Bank, die diesen Service gratis anbietet, so dass ich gar kein
chilenisches Konto benötigt habe.

1.3 Nützliche Informationen an der Uni und allgemein

Die USM bietet für Gaststudierende Spanischkurse auf verschiedenen Niveaus
an (die allerdings auf der Homepage der Uni nicht immer leicht zu finden sind,
notfalls kann man aber einfach nachfragen), außerdem gibt es ein Oficina de
Asuntos Internacionales (Büro für internationale Angelegenheiten), das etliche
Aktivitäten speziell für Gäste aus dem Ausland anbietet, wie z.B. Länderstamm-
tische oder die Vermittlung von Tandempartnern zum Spanischlernen. Meine
Kollegen an der USM waren alle sehr nett; generell scheinen viele Chilenen sehr
aufgeschlossen gegenüber Ausländern zu sein, und man wird auch des Öfteren
beim Einkaufen o.Ä. darauf angesprochen, wo man her kommt, was man in
Chile tut etc. In Viña del Mar gibt es ein deutsches Honorarkonsulat (1 Nor-
te 525, Büro 208, Viña del Mar, Telefon (0056 32) 269 50 95), dessen Mitarbeiter
sehr freundlich und hilfsbereit sind, wenn man z.B. einen deutsch- oder eng-
lischsprachigen Arzt benötigt (prinzipiell sind Kenntnisse der englischen Spra-
che auch bei Ärzten nicht unbedingt zu erwarten!). Grundsätzlich findet man
wichtige Adressen auch auf der Homepage der deutschen Botschaft in Santiago
(http://www.santiago.diplo.de). Außerdem gibt es die Möglichkeit, sich dort un-
ter http://www.santiago.diplo.de/Vertretung/santiago/de/04/Krisenvorsorge/
Krisenvorsorgeliste.html auf eine Liste deutscher Bürger in Chile aufnehmen zu
lassen, um z.B. im Fall eines schweren Erdbeben schnell von der Botschaft infor-
miert werden zu können.
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2 Wissenschaftliche Arbeit

Leider stellte sich im Laufe der ersten Monate heraus, dass mein Thema mit den
anvisierten Methoden nicht bearbeitet werden konnte:
Geplant war es, die Multiplier für fast-konvexe Funktionen auf kreisförmigen

Gebieten Ωγ :=
{

(1+γ)z
1+γz

: z ∈ D
}

zu bestimmen, die wie folgt definiert werden

Cα(Ωγ) :=

{
f ∈ H1(Ωγ) :

1

1 + γ
f

(
(1 + γ)z

1 + γz

)
∈ Cα

}
,

wobei H1(Ωγ) die Menge der auf Ωγ holomorphen Funktionen f mit f(0) =
f ′(0) − 1 = 0 und Cα, α ≤ 1, die α-fast-konvexen Funktionen bezeichnet, d.h.
diejenigen Funktionen in H1(D), für die es eine Funktion g mit

Re
zg′(z)

g(z)
≥ α für z ∈ D

sowie eine Zahl ϕ ∈ R gibt, so dass

Re

(
eiϕ

zf ′(z)

g(z)

)
≥ 0 für z ∈ D.

Dazu sollte ein Satz von Sheil-Small [6] verwendet werden, der Aussagen darüber
trifft, unter welchen Bedingen ein Operator gewisse geometrische Funktionen-
klassen in sich selbst abbildet. Um diesen Satz anwenden zu können, muss die

potentielle Multiplier-Funktion g vom Gebiet Ωγ :=
{

(1+γ)z
1+γz

: z ∈ D
}

auf einen

sogenannten Kernel H im Einheitskreis
”
zurückgezogen“ werden. Leider stell-

te sich heraus, dass sich dabei für die
”
zurückgezogene“ Funktion der folgende

Ausdruck

H(z, ζ) =
1

zζ(1 + γz)
g

(
(ζ + γ)z

1 + γz

)
ergibt, so dass die potentielle Multiplier-Funktion, um die Voraussetzungen des
Satzes zu erfüllen, die Nullfunktion sein muss. Diese ist allerdings natürlich
kein Multiplier. Damit war klar, dass der Satz von Sheil-Small nicht benutzt
werden kann, um das Problem zu lösen. Leider konnte ich auch keine alternative
Beweismethode finden und kam in Absprache mit meinen Betreuern zu der
Einsicht, dass es wohl besser wäre, sich einem anderen Thema zu widmen.

Auf Anraten von Prof. Salinas habe ich mich zunächst in das sogenannte
Maximum-Range-Problem eingelesen:

Sei Ω ⊆ C ein Gebiet, das die 0 enthält und PΩ
n die Menge aller

(komplexen) Polynome p mit p(0) = 0 vom Grad ≤ n, die den Ein-
heitskreis in Ω abbilden. Wie sieht dann Ωn := ∪p∈PΩ

n
p(D) aus?

Von Córdova und Ruscheweyh wurde in [3] die Theorie entwickelt, mit der sich
diese Frage beantworten lässt, indem Bedingungen gegeben werden, unter denen
ein Polynom in PΩ

n extremal ist, d.h. unter denen

p(D) ∪ (∂Ωn\∂Ω) 6= ∅

4



gilt. Diese Theorie wurde dann angewendet, um den Maximum Range Ωn für
Halbebenen bzw. Streifengebiete ([3]), sogenannte zirkuläre Gebiete, also das
Innere oder Äußere einer Kreisscheibe ([2]), und für Schlitzgebiete ([4]) zu
bestimmen.
Interessanterweise ist die Frage noch ungeklärt, ob der Rand von Ωn für z.B.
konvexe Ausgangsgebiete Ω stückweise glatt ist, d.h. ob es zu jedem Ω nur
endlich viele Extremalpolynome gibt.
Nach einigen Versuchen, diese offene Frage zu lösen, mussten wir aber leider
auch hier erkennen, dass dies wohl nicht im Bereich des Machbaren liegt.

Im Augenblick beschäftige ich mich wieder mit Fragen bezüglich der
prästernförmigkeit von Funktionen, und zwar im Zusammenhang mit den Po-
lylogarithmen Liα, die durch

Liα(z) :=
∞∑
k=1

zk

kα
, z ∈ Λ := C \ [1,+∞), α ∈ R

definiert sind.

Lewis bewies in [5] sehr aufwändig, dass diese Polylogarithmen für α ≥ 0 konvex
und für α ≥ −1 sternförmig im Einheitskreis sind, also den Einheitskreis für
α ≥ 0 schlicht auf ein konvexes und für α ≥ −1 schlicht auf ein bezüglich 0
sternförmiges Gebiet abbilden.
Ich arbeite gerade an dem Problem, für welche α und β die Polylogarithmen Liα
prästernförmig der Ordnung β mit 0 < β ≤ 1 sind, d.h. ob

Re
D3−2βLiα(z)

D2−2βLiα(z)
>

1

2
, z ∈ D

gilt, wobei die Ruscheweyh-Ableitung Dδ einer Funktion f durch das
Hadamard-Produkt Dδf(z) := z

(1−z)δ ∗ f(z) definiert ist, und wie der Grad der
Prästernförmigkeit vom Parameter α abhängt.

In einer noch unveröffentlichten Arbeit ([1]) zeigen Bakan et. al. außerdem
als

”
universelles“ Analogen zum Satz von Lewis, dass die Polylogarithmen für

α ≥ 0 universell sternförmig und für α ≥ 1 universell konvex auf Λ sind, d.h.
dass sie für α ≥ 0 jedes zirkuläre Gebiet in Λ, das die 0 enthält, konform auf ein
bezüglich 0 sternförmiges Gebiet abbilden, und dass sie für α ≥ 0 jedes zirkuläre
Gebiet in Λ konform auf ein konvexes Gebiet abbilden.
Nicht untersucht ist hierbei bis jetzt die Frage, wie die analytische Fortsetzung
der Polylogarithmen über den Schlitz [1,+∞) hinaus zirkuläre Gebiete abbildet,
die von dem Schlitz geschnitten werden. Ich arbeite gerade daran, dies zu klären
und die Theorie der universellen (Prä-)Sternförmigkeit bzw. Konvexität auf
Riemannsche Flächen zu übertragen.

Da ich von Anfang an geplant hatte, jedenfalls ein ganzes Jahr in Chile zu
verbringen, bin ich noch für weitere 5 Monate hier und hoffe, in dieser Zeit noch
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unter der Betreuung von Prof. Salinas in diesen Fragen entscheidend weiter zu
kommen.

Abschließend möchte ich dem DAAD und seinen Mitarbeitern für die Möglichkeit
danken, mit dem Doktorandenstipendium ein halbes Jahr Aufenthalt in Chile zu
finanzieren. Der Aufenthalt hier hat sowohl meinen fachlichen als auch meinen
privaten Horizont wesentlich erweitert.
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