
Telefonnummer ändern in Friedolin  
*English version below* 

 

Ihre Telefonnummer am Semester- und am Heimatort können Sie in Friedolin im Menüpunkt „Meine 
Daten“ hinterlegen oder aktualisieren. 

  

Loggen Sie sich auf www.friedolin.uni-jena.de mit Ihrem URZ-Login ein und rufen Sie den Menüpunkt 
„Meine Daten“ auf. 

 

  
 

Unter „Telefon-Nummern“ können Sie Ihre Telefonnummern aktualisieren oder hinzufügen. 

 

  
  

Die schon hinterlegten Telefonnummern können sie nun bearbeiten. Bestätigen Sie danach bitte mit 
Klick auf „Speichern“. Wenn Sie weitere Telefonnummern angeben möchten, wählen Sie „Neu“, tragen die 
entsprechenden Informationen ein und speichern anschließend.  

  
Wenn Sie eine nicht mehr genutzte Telefonnummer löschen möchten, setzen ein Häkchen in der 
entsprechenden Zeile, klicken Sie Löschen und bestätigen Sie anschließend noch einmal mit „endgültig 
löschen“.  

  

Bitte beachten Sie: Ihre Angaben zu Heimatort, Semesterort und E-Mailadresse können Sie unter  

„Meine Daten“ nur einsehen. Für eine Änderung dieser Daten nutzen Sie bitte die Veränderungsmitteilung 
beim Studierenden-Service Zentrum (https://www.unijena.de/Bewerbungsunterlagen). 
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How to change your telephone number in Friedolin 

 

You can enter or update your telephone number at your semester and home town in Friedolin under 
the menu item "Personal data". 

 

Log in to www.friedolin.uni-jena.de with your URZ login and go to the menu item "Personal data". 

 

 
 

Under "Telephone numbers" you can update or add your phone numbers. 

 

 
 

You can now edit the telephone numbers already stored. Please confirm by clicking "Submit". If you 
would like to add further telephone numbers, select "New", enter the relevant information and click 
“Submit”.  

 

 
 

If you want to delete a phone number that is no longer used, place a tick in the corresponding line, 
click Delete and then confirm again with "Confirm delete". 

 

Please note: You can only view your home town, semester town and e-mail address here. If you wish 
to change these details, please use the form “Current Contact Data” at the Student Service Centre 
(https://www.uni-jena.de/en/studies/forms+and+downloads). 
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