
  
 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

HINWEISE:  

• Jugendliche unter 18 Jahre benötigen zwingend ein eigenes Login für das Stipendienpor-

tal. 

• Eltern von den Jugendlichen unter 18 Jahre benötigen ebenfalls ein eigenes Login für das 

Stipendienportal. 

• Das Einreichen des Antrages für Jugendliche unter 18 Jahre erfolgt über das Vertreterpor-

tal der bevollmächtigten Person (Eltern oder Vormund). 

• Die Login-Daten zum "Smart Service Portal" (E-Mail-Adresse und Passwort) müssen aufbe-

wahrt werden, damit der Zugang ins Stipendienportal gewährleistet ist.  

1. Login erstellen 

Die Person in Ausbildung (PiA) erstellt 

via Stipendienportal mit Klick auf "Re-

gistrieren" ein Login. 

https://stipendienportal.ag.ch  
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PiA erstellt sich ein persönliches "Smart 

Service Portal" des Kantons Aargau, in-

dem sie ihre persönlichen Angaben auf 

der Registrationsseite erfasst. Wichtig: 

E-Mail-Adresse der PiA verwenden.  

www.ag.ch/de/smartserviceportal 

Wenn die Angaben erfolgreich eingege-

ben wurden, erhält PiA einen Aktivie-

rungslink auf die registrierte E-Mail-Ad-

resse.  

 

 

Durch Klick auf den Aktivierungslink ge-

langt PiA wieder auf das "Smart Service 

Portal", um dort das Benutzerkonto zu 

aktivieren.  

Hinweis: Denselben Login-Prozess 

muss auch die bevollmächtigte 

Person (Elternteil resp. gesetzlicher 

Vormund) machen. 

 

 

2. Anmelden im Stipendienportal 

Die PiA wechselt nun wieder ins  

Stipendienportal 

https://stipendienportal.ag.ch  

und meldet sich mit Klick auf "Anmel-

den" mit dem vorhin erstellten Login 

(Mailadresse – Passwort) an. 

Wichtig: Das "Smart Service Portal"-

Login darf nach der Anmeldung 

nicht gelöscht werden, ansonsten 

kann das Stipendienportal nicht 

mehr genutzt werden.  

  

https://www.ag.ch/de/smartserviceportal/konto/registrierung
https://stipendienportal.ag.ch/
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3. Identifizierung im Stipendienportal 

A Person in Ausbildung (PiA)  

PiA muss sich auf dem Stipendienportal 

beim erstmaligen Anmelden mit ihrer 

persönlichen AHV-Nummer und ihrem 

persönlichen Geburtsdatum identifizie-

ren.  

Wichtig: Hier sind nur die Angaben 

der Person welche für die Ausbil-

dung einen Antrag stellen möchte, 

(Angaben der Eltern werden im Zwei-

ten Login benötigt) zu erfassen.  

 

 

 

 

B Elternteil oder gesetzlichen Vormund 

hinzufügen 

Nach der eigenen Identifikation durch die PiA 

mit der AHV-Nummer und dem Geburtsda-

tum folgt ein Eingabefenster für die Erfassung 

einer bevollmächtigten Person. 

Es muss mindestens ein Elternteil oder  

die Vormundschaftsperson als bevollmäch-

tigte Person erfasst werden. 

Wichtig: Die E-Mail-Adresse der bevoll-

mächtigten Person darf auf keinen Fall, 

dieselbe sein wie die von der PiA. Besitzt 

die bevollmächtigte Person keine E-Mail-

Adresse muss eine erstellt werden.  

Besitzt die bevollmächtigte Person bereits ein 

"Smart Service Portal" muss die E-Mail-Ad-

resse ihres " Smart Service Portal " Accounts 

erfasst werden. 

Nachdem die Angaben zur bevollmächtigten 

Person eingegeben worden sind und die PiA 

auf "Jetzt loslegen" klickt, gelangt sie auf die Übersichtsseite des Stipendienportals. Die bevollmäch-

tigte Person wird via E-Mail und SMS darüber informiert, dass sie als Vollmacht hinterlegt worden ist. 
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4. Stipendienantrag als PiA erfassen 

Auf der Übersichtsseite gelangt die PiA 

mit Klick auf "Neuer Stipendienantrag" 

auf den Antrag. Minderjährige Perso-

nen können den Antrag selber ausfül-

len, sie können ihn jedoch nicht selber 

einreichen. 

 

 

Der Antrag muss korrekt und vollstän-

dig ausgefüllt werden, bevor er einge-

reicht werden kann. Die bevollmäch-

tigte Person (Mutter/Vater oder 

Vormund) kann den Antrag vor der Ein-

reichung ergänzen oder korrigieren. 

Hinweis: Es müssen alle Pflichtfel-

der ausgefüllt sein, damit der Antrag 

eingereicht werden kann. Der Antrag 

kann auch eingereicht werden, wenn 

nicht alle Dokumente hochgeladen 

sind (ab Fortschrittsbalken 90%).  
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5. Anmeldung Stipendienportal als bevollmächtigte Person (Elternteil) 

Die bevollmächtigte Person muss, wenn 

Sie noch kein "Smart Service Portal"-Lo-

gin hat, eines eröffnen (siehe Punkt 1). 

Beim erstmaligen Anmelden auf dem Sti-

pendienportal unter  

https://stipendienportal.ag.ch 

muss die bevollmächtigte Person  

sich ebenfalls mit ihrer persönlichen AHV-

Nummer und ihrem persönlichen Geburts-

datum (nicht die von der PiA) identifizie-

ren (siehe Punkt 3). Nach erfolgtem An-

melden kann sie oben links auf ihren 

Namen klicken.  

 

 

 

Nun kann die bevollmächtigte Person mit 

Klick auf "Übersicht" auf das Stipendien-

portal der PiA wechseln.  

 
  

https://stipendienportal.ag.ch/


 

 6 von 6 
 

6. Stipendienantrag abschliessen  

PiA unter 18 Jahren können den Antrag 

ausfüllen, jedoch nicht abschliessen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Antrag abschliessen kann nur die 

bevollmächtigte Person. 

Sie wählt wie in Punkt 5 beschrieben, auf 

dem Stipendienportal via "Stipendiat" die 

entsprechende PiA aus und vervollstän-

digt den Antrag mit Klick auf "Weiter aus-

füllen", um diesen nachher abzuschlies-

sen und einzureichen. 

Die bevollmächtigte Person kann entwe-

der den bereits vorerfassten Antrag von 

PiA kontrollieren und ergänzen oder voll-

ständig selber ausfüllen. 


