Abt. 3 Medizin und Beratung
vergabe@dah.aidshilfe.de

23.06.2022
49 (0) 30 69 00 87 – 84

Vergabeunterlagen zur Bekanntmachung der öffentlichen Ausschreibung:

Externe Evaluation „Let’s talk about Sex – reloaded. Förderung der sexuellen und
psychosozialen Gesundheit in der Lebenswelt medizinische Versorgung“,
Referenznummer 7Ä-28020
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Deutsche Aidshilfe (DAH) beabsichtigt, einen Auftrag zur projektbegleitenden Evaluation des
Projektes „Let’s talk about Sex – reloaded. Förderung der sexuellen und psychosozialen
Gesundheit in der Lebenswelt medizinische Versorgung“ zu vergeben und fordert Sie nunmehr
zur Angebotsabgabe auf Basis der anliegenden Vergabeunterlagen auf.
Die Leistungsbeschreibung (Anlage 1) enthält alle wesentlichen Angaben zum Auftragsgegenstand.
Zum Ablauf des Vergabeverfahrens beachten Sie bitte die Bewerbungsbedingungen (Anlage 2).
Rückfragen stellen Sie bitte ausschließlich in schriftlicher Form - via E-Mail - an
vergabe@dah.aidshilfe.de
Mit freundlichen Grüßen
Mirja Leibnitz
Wissenschaftliche Fachreferentin
„Let’s talk about Sex – reloaded“, DAH

Anlagenverzeichnis:
o Leistungsbeschreibung inkl. Werkvertragsentwurf und Rechteeinräumung (Anlage 1)
o Bewerbungsbedingungen (Anlage 2)
o Preisblatt/Vergütungszusammenfassung (Anlage 3)
o Eigenerklärung entsprechend §§ 123, 124 GWB (Anlage 4)
o Abschließende Liste (Anlage 5)
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Anlage 1 Leistungsbeschreibung
Externe Evaluation „Let’s talk about Sex – reloaded. Förderung der sexuellen und
psychosozialen Gesundheit in der Lebenswelt medizinische Versorgung“,
Referenznummer 7Ä-28020
Hintergrund
In den letzten Jahren sank die Zahl der HIV-Neudiagnosen leicht ab, während die Zahl der sexuell
übertragbaren Infektionen (Sexual Transmittable Infections – STI) stark anstieg. Die Prävention wurde
um medizinische Bausteine erweitert, z.B. die HIV-Prä-Expositionsprophylaxe (PrEP), die frühe HIVDiagnose und Therapie, die HPV-Impfung für Jungen und Mädchen und die Ausweitung von STIUntersuchungen bei Symptomlosen. Alle diese Maßnahmen erfordern, um wirksam bleiben bzw. werden
zu können, das ärztliche Gespräch über Sexualität und sexuelle Gesundheit. Barrieren für eine
gelingende Sexualanamnese sind neben Defiziten in der Ausbildung auch die mit einer HIV-Infektion
und STI einhergehende Scham und die Furcht vor Diskriminierung.
Dem aktuellen Projekt liegt das von der DAH mehr als 10 Jahre durchgeführte Projekt „Let’s talk about
Sex: HIV/STI-Prävention und Beratung in der ärztlichen Praxis“ zu Grunde. Hier wurde ein qualitativ
hochwertiges, die Bedarfe von Ärzt*innen und Medizinstudierenden im Bereich Arzt-PatientenKommunikation zu HIV/STI und Sexualität aufgreifendes Aus- und Fortbildungsprogramm entwickelt.
Dies zeigen die Ergebnisse einer externen, auf die Auswertung qualitativer Erhebungen fokussierenden
Evaluation der Projektphase 2017-2019. Durch die Workshops, Seminare und Schulungen gelingt es,
die Kommunikationsfähigkeiten der Teilnehmenden über Sexualität und sexuelle Praktiken mit
Patient*innen zu stärken, Wissen im medizinisch-diagnostischen sowie kommunikativ-beratenden
Bereich aufzubauen sowie Einstellungsänderungen anzustoßen. Dies wird möglich durch ein
zielgruppenspezifisches Angebot. Es ist sowohl auf die Bedarfe der teilnehmenden Ärzt*innen und
Medizinstudierenden als auch der (häufig von Diskriminierung und/oder Stigmatisierung betroffenen)
Patient*innen ausgerichtet. Verweismöglichkeiten zu kooperierenden Beratungs-, Test- und
Versorgungsangebote werden in die Fortbildungen integriert. Die betroffenen Zielgruppen und deren
Lebenswirklichkeiten, die „State of the Art“ in HIV/STI-Diagnostik und Präventionsmöglichkeiten und die
Werkzeuge einer gelingenden Arzt-Patienten-Kommunikation über Sexualität werden Ärzt*innen und
Medizinstudierenden nähergebracht und tragen somit zu einer Verbesserung derer Angebote zur
HIV/STI-Prävention bei. Die Evaluation liefert Anregungen zu einem Ausbau des Angebots zur
Steigerung der Reichweite, einer offensiveren Bewerbung und einer verstärkten Implementierung in die
studentische Ausbildung und die Ausbildung von Dozent*innen. Außerdem soll die Vernetzung mit
Akteur*innen im Feld der sexuellen Gesundheit intensiviert und die Akquise von Teilnehmer*innen und
Kooperationspartner*innen durch zielgruppenspezifische Bewerbungsstrategien ausgeweitet werden.
Diese Anregungen werden durch das nachfolgend skizzierte Anschlussprojekts Let’s talk about Sex –
Reloaded aufgegriffen und umgesetzt. Wie und inwieweit dies gelingt, soll umfassend evaluiert werden.
kurze Projektzusammenfassung
Das Anschlussprojekt Let’s talk about Sex – Reloaded der DAH zielt im Zeitraum 2022-2026 auf die
Optimierung,
Ausweitung
und
Verstetigung
des
von
der
DAH
entwickelten
Fortbildungsprogramms in Universitäten, ärztlichen Praxen und medizinischen Fort- und
Weiterbildungsinstituten. Es wird durchgeführt von einem Projektteam innerhalb der DAH und
einem externen Trainer*innenteam von momentan ca. 20 Personen. Die Fortbildungsangebote werden
im Rahmen einer internen Evaluation bereits kontinuierlich evaluiert und u.a. die Anzahl und Art der
Veranstaltungen (Workshop/Seminar/Schulung für Ärzt*innen/Medizinstudierende/Dozent*innen oder
Tutor*innen), die Anzahl der Teilnehmer*innen sowie wenn möglich die jeweilige Fachrichtung erhoben.
Des Weiteren werden Qualität und Nutzen der angebotenen Schulungen und Konzeptseminare aus Sicht
der Teilnehmer*innen bereits mittels eines standardisierten, anonymisierten Fragebogens erhoben.
Ärzt*innen, Medizinstudierenden und Praxisteams werden durch das Projekt „Let’s talk about Sex –
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Reloaded“ dabei unterstützt, Patient*innen – unter diesen viele aus vulnerabler Zielgruppen - zu Fragen
sexueller Gesundheit bedarfsorientiert und proaktiv zu beraten. Dozent*innen und studentische
Tutor*innen werden in Schulungen befähigt, die Seminarinhalte an Medizinstudierende weiterzugeben.
Der Fokus liegt hierbei insbesondere, aber nicht ausschließlich, auf den Bedarfen von Männern, die Sex
mit Männern haben (MSM), Trans*- und non-binären Menschen, LSTBIQ*-Menschen und Menschen,
die mit HIV leben. Der Fokus bei praktizierenden Ärzt*innen liegt seit mehreren Jahren insbesondere
auf den Fachrichtungen Allgemeinmedizin sowie Gynäkologie und wird in der aktuellen Förderperiode
um die Fachrichtung der Kinder- und Jugendmediziner*innen erweitert.
Das Angebot für Medizinstudierende und Ärzt*innen besteht aus Standard- und Vertiefungsmodulen mit
variabler Zeitdauer. Diese werden sukzessive von 2022-2026 um Module für die neuen Zielgruppen
Praxisteams
und
Kinderund
Jugendärzt*innen
erweitert.
Außerdem
werden
mit
Kooperationspartner*innen neue Vertiefungsmodule zu psychosozialer Gesundheit, sexualisierter
Gewalt und dem Abbau von Stigmatisierung entwickelt. Alle Module wurden und werden nach dem
Grundsatz der Partizipation in enger Zusammenarbeit mit den Zielgruppen der medizinischen
Versorgung sowie den betroffenen Communities erarbeitet und durchgeführt. Flankiert wird das Projekt
u.a. durch Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit (Kongressteilnahmen, Webseite www.hiv-stifortbildung.de, Publikationen, Mailings, Anzeigenschaltungen) sowie Schulungsmaterialien in Form eines
Leitfadens zur Sexualanamnese (https://www.aidshilfe.de/shop/arztliche-sexualanamnese-hivsti) sowie
neu zu entwickelnde digitale Lehrmaterialien und -formate (wie z. B. Lehrvideos, Blended Learning
Einheiten, digitale Fortbildungsangebote).
In der medizinischen Versorgung haben die Settings Universität, ärztliche Praxen sowie Fort- und
Weiterbildungsinstitute eine herausragende Bedeutung für die Prävention von HIV/STI sowie die
Förderung der sexuellen Gesundheit. In der ärztlichen Praxis findet die tatsächliche Versorgung inkl.
der Diagnostik, der Therapie und der Prävention (bzw. dem Verweis zu weiteren Beratungs- und
Behandlungsmöglichkeiten) statt. Als Forschungs- und Ausbildungsinstitution sind Universitäten der
Ort, an dem die Weichen für eine qualitativ hochwertige und bedarfsgerechte medizinische Versorgung
gestellt werden. Diese beiden Settings sind schon viele Jahre Bestandteil des zu evaluierenden Projekts.
Neu hinzu kommen in der momentanen Förderperiode die Settings „Fort- und Weiterbildung“ sowie
„Praxisteam“.
Über eine Verankerung der Fort- und Weiterbildungsformate in bestehende Strukturen der
Weiterbildung von Mediziner*innen zu Fachärzt*innen (Weiterbildung) sowie bestehende
Fortbildungsstrukturen für praktizierende (Fach)ärzt*innen (Fortbildung) soll eine Verstetigung des
Angebots erreicht werden. Das Setting Praxisteam bietet durch ein Zusammenspiel eines
interprofessionellen Teams von Ärzt*innen, medizinischen Fachangestellten und weiteren in der
Arztpraxis vertretenen Berufsgruppen die Möglichkeit, Raum für eine umfassende Versorgung von
Prävention über Diagnostik bis hin zur Therapie zu schaffen. Hier sollen durch Fortbildungsangebote
Kompetenzen und Wissen zum Themenbereich „Sprechen über Sexualität in der medizinischen
Versorgung“ erweitert, Möglichkeiten zur Gestaltung einer diskriminierungsfreien Atmosphäre
geschaffen und bestenfalls auch Organisationsentwicklungsprozesse in den Arztpraxen angestoßen
werden. Denn nur so können Patient*innen insgesamt ermutigt werden, mit ihren Anliegen rund um
HIV/STI, sexuelle Gesundheit und Prävention offen umzugehen. Ein systemischer Beratungsansatz soll
hier auf die strukturelle Verbesserung der ambulanten Versorgung hinwirken.
Wie in Abbildung 1 dargestellt setzen die Interventionen des Projektes auf zwei unterschiedlichen
Ebenen an. Für beide Ebenen wurden im Projektkonzept bereits Indikatoren zur Überprüfung der
Zielerreichung über die jeweiligen Interventionen formuliert. Diese sollen im Rahmen der externen
Evaluation erweitert werden, um u.a. Vernetzungsprozesse, erreichte Zielgruppen, die Einbindung
vulnerabler Gruppen, neu entwickelte Fortbildungsangebote in Präsenz- und Onlineformaten sowie die
Implementierung der Angebote in bestehende Strukturen abzubilden und zu bewerten.
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Auf der individuellen Ebene werden pro Jahr mindestens 28 Fort- und Weiterbildungen für
Mediziner*innen, mindestens 20 Seminare und Schulungen für Medizinstudierende, Dozent*innen und
Tutor*innen an medizinischen Fakultäten angeboten, sowohl im Präsenz- als auch seit 2020 im OnlineFormat. Diese Veranstaltungen erreichen jährlich direkt ca. 400 Ärzt*innen und ca. 150-200 Studierende
und Lehrende. Durch die Implementierung des Angebots an Universitäten (durch Dozent*innen- und
Tutor*innenschulungen) werden indirekt an Universitäten ca. 7.000 Studierende erreicht. Durch
Kooperationen mit medizinischen Fort- und Weiterbildungsinstituten soll die Erreichbarkeit auch für
Ärzt*innen und weiteres medizinisches Personal erhöht werden.
Hierbei sollen folgende Kompetenzen und Kenntnisse gestärkt bzw. vermittelt werden:


Kommunikationskompetenz von Ärzt*innen und Medizinstudierenden zu Sexualität. Der
Schwerpunkt liegt hierbei auf HIV und anderen sexuell übertragbaren Infektionen (STIs) sowie
unterschiedlichen sexuellen Lebensweisen und Identitäten.



Eine auf HIV/STI bezogene Sexualanamnese mit der Möglichkeit, diese praktisch zu erproben.



Lernerfahrungen, mit denen Teilnehmende ihre Defizite bezüglich eigener kommunikativer
Kompetenz erkennen und diese verbessern können.



Klinisches Wissen hinsichtlich der Diagnostik und der Übertragungswege von HIV/STI sowie von
Präventionsmethoden.



Wissen zu den Lebenswelten von Menschen mit HIV und der für die HIV/STI-Prävention
relevanten Zielgruppen sowie die Aufklärung über Diskriminierung (insbesondere im
Gesundheitswesen).

Elemente der Intervention sind hierbei:


Weiterführung des bestehenden Aus-, Fort- und Weiterbildungsangebotes „Let’s talk about
Sex“ und Ausbau auf die Zielgruppe der Kinder- und Jugendmedizier*innen, Praxisteams
sowie neuer Vertiefungsmodule



Erstellung und Weiterentwicklung von Fortbildungskonzepten für Tutor*innen und
Dozent*innen an Universitäten und medizinischen Weiterbildungsinstituten



Weiterentwicklung digitaler Fortbildungsangebote



Durchführung von Tutor*innen- und Dozent*innenschulungen in der medizinischen Aus-, Fortund Weiterbildung

Auf der systemischen Ebene, die neben der Netzwerkarbeit mehrere auf die Jahre verteilte
Konzepttreffen mit Einbeziehung der vulnerablen Zielgruppen beinhaltet, sollen folgende
Veränderungen bewirkt bzw. Strukturen gestärkt und ausgebaut werden:


verbesserte Kenntnis über die Relevanz des Themas sowie die Möglichkeiten der qualitativen
Implementierung bei für strukturelle Veränderungen relevanten Stakeholdern



qualitativer und quantitativer Ausbau der Aus-, Fort- und Weiterbildungsangebote bezüglich
HIV/STI-Prävention und –Beratung in den Settings Universitäten, Aus- und Weiterbildung und
Praxisteams



Gewinnung von Multiplikator*innen an Universitäten und in der medizinischen Weiterbildung für
Ärzt*innen
Seite 4 von 26



Stärkere Vernetzung unterschiedlicher Akteur*innen medizinischer Fakultäten, medizinischer
Fort- und Weiterbildung, Aidshilfen und weiteren Test- und Beratungsstellen im Bereich sexuelle
Gesundheit und HIV/STI-Prävention.

Elemente der Intervention


Curriculare Implementierung von Ausbildungsmodulen für Medizinstudierende



Implementierung von Tutor*innen- und Dozent*innenschulungen in der medizinischen Aus-,
Fort- und Weiterbildung als regelmäßiges Angebot



Durchführung von Multiplikator*innenveranstaltungen für relevante Akteur*innen in den
Settings Universitäten und medizinische Fort- und Weiterbildung



Verbreitung und Verstetigung digitaler Fortbildungsangebote
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Abb. 1: Projektstruktur:

Verbesserung der ambulanten medizinischen
Versorgungsstrukturen

Interventionen auf individueller Ebene

Stärkung
individueller
Kompetenzen und
Wissensaufbau
der Zielgruppen Ärzt*innen,
Medizinstudierende,
Dozent*innen und Praxisteams

Beteiligung der
Zielgruppe, der
Nutznießenden und
der Communities:
qualitatives
Merkmal der
Interventionen

Verstetigung

Interventionen auf systemischer Ebene

Systementwicklung

Zielgruppe wird befähigt und
aktiviert, sich in die Prozesse
zur gesundheitsgerechten
Gestaltung der Lebenswelt
einzubringen

Partizipation
Aktive Einbindung der Zielgruppen
sowie Nutznießenden/
Patient*innen bzw. betroffenen
Communities in die Entwicklung
und Durchführung der
Interventionen
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Verbesserung der
Versorgungsstrukturen durch die
Verbesserung der medizinischen
Aus-, Fort- und Weiterbildung im
Themenfeld sexuelle
Gesundheit/HIV/STI-Prävention

Beteiligung der
Zielgruppe, der
Nutznießenden und
der Communities wird
zum Strukturelement

Ziele der Evaluation, Handlungsansatz und Aufgaben
Ziele der Evaluation

Ziele der Evaluation sind es zu ermitteln
a) ob sich Hinweise auf eine qualitative Verbesserung der fachlichen und Kommunikationskompetenz
(z.B. aus der Perspektive der Beteiligten) ermitteln lassen,
b) wie und inwieweit eine strukturelle Verbesserung der medizinischen Versorgung durch die
Implementierung der Fortbildungsangebote gelingen kann und
c) ob sich in den Zielgruppen das Verständnis für die Bedarfe der am stärksten von HIV und STI
betroffenen Menschen in der medizinischen Versorgung erhöht hat.

Handlungsansatz und Instrumente
Die Evaluation soll die durch das Projekt umzusetzenden Prozesse und Maßnahmen über die genannte
Laufzeit mit qualitativen und quantitativen Methoden der Sozialforschung begleiten. Die
Evaluationsansätze sollten hierbei je nach Untersuchungsgegenstand prozess- und/oder
ergebnisorientiert sein. Prozessbegleitend sollen erfolgreiche Entwicklungsschritte sowie mögliche
Fehlentwicklungen in der Projektdurchführung identifiziert und Maßnahmen, mit denen gut
funktionierende Projektbestandteile verstärkt, bzw. Veränderungen initiiert werden können, entwickelt
werden.
In den mit Angebotsabgabe eingereichten Konzepten sollte der Ansatz für ein Evaluationsdesign inkl.
erforderlicher Erhebungsinstrumente und Auswertungsmethoden sichtbar werden. In diesem Rahmen
sind u.a. auch Vorschläge zur weiteren Gestaltung der Einbeziehung und Berücksichtigung der
vulnerablen Zielgruppen/Nutznießer*innen ausdrücklich erwünscht.
Schwerpunkt a) Verbesserung der fachlichen und Kommunikationskompetenz der
Teilnehmer*innen der Fortbildungsveranstaltungen (individuelle Ebene)
Es gilt, alle Workshops (Zielgruppe Ärzt*innen), Seminare (Zielgruppe Medizinstudierende) und
Schulungen (Zielgruppe Dozent*innen und Tutor*innen an Universitäten und Weiterbildungsinstituten)
für Medizinstudierende, Ärzt*innen und Praxisteams hinsichtlich der spezifischen Bedarfe der
Zielgruppen sowie des Nutzens der Veranstaltungen für die Teilnehmenden zu evaluieren. Der Fokus
liegt hierbei auf der Untersuchung der Persistenz und Nachhaltigkeit der Lernerfahrungen aus
Präsenzveranstaltungen, Medien und digitalen Angeboten sowie auf der Beschreibung von Barrieren.
Dies geschieht in enger Zusammenarbeit mit dem Projektteam, an geeigneter Stelle auch mit dem
Trainer*innenteam und Kooperationspartner*innen wie z.B. der Bundesvertretung der
Medizinstudierenden in Deutschland (BVMD) sowie Schlüsselpersonen an involvierten
Universitäten/Medizinischen Fakultäten und medizinischen Fort- und Weiterbildungsinstituten.
Hierbei sind folgende Fragestellungen erkenntnisleitend:
-

-

-

Inwieweit sind die im Projekt entwickelten Fortbildungseinheiten grundsätzlich in der Lage, die
gewünschten Wirkeffekte zu erzielen?
Inwieweit sind dies im Besonderen die neu entwickelten Module und Curricula, die sich im
Bereich Praxisteams, digitale Fortbildungen und der neuen Zielgruppe Kinder- und
Jugendmedizin bewegen?
Entsprechen die Fortbildungseinheiten den Bedarfen sowohl der Zielgruppen der Ärzt*innen,
Medizinstudierenden und Praxisteams als auch der vulnerablen Zielgruppen der Patient*innen
(insbesondere MSM, Trans*- und non-binären Menschen, LSTBIQ*-Menschen und Menschen,
die mit HIV leben)?
Entsprechen die Schulungsmaterialien und insbesondere der begleitende „Leitfaden zur
Sexualanamnese“ sowie die digitalen Fortbildungseinheiten den spezifischen Bedarfen der
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-

-

Zielgruppen Ärzt*innen, Medizinstudierende und Dozent*innen/Tutor*innen, werden diese
von den Teilnehmer*innen genutzt und wenn ja, in welcher Form?
Inwieweit konnten die Interventionen Anstöße zur Erweiterung von Fach- und
Kommunikationskompetenzen der Teilnehmer*innen geben, z.B. durch vermehrtes aktives
Ansprechen von Fragen zur sexuellen Gesundheit?
Welche Barrieren zeigen sich bei der Umsetzung der Ziele?

Des Weiteren sollen die Standardmodule (Workshops, Seminare und Schulungen) basierend auf einem
bereits bestehenden und ggfls. zu optimierenden Evaluationsbogen mit offenen und geschlossenen
Fragen durchgehend und kontinuierlich evaluiert werden.
Vorstellbare Evaluations- und Datenerhebungsmethoden sind hier – neben der kontinuierlichen
Evaluation der Veranstaltungen – z.B. Evaluationen im Vorher-Nachher-Design, Einzel- und
Fokusgruppeninterviews und andere Forschungsmethoden wie z.B. teilnehmende Beobachtung.
Letztere könnten aufzeigen, ob Seminarziele wie die aktive Ansprache von Tabuthemen oder auch die
gendersensible und LSTBIQ*-inklusive Ansprache von Patient*innen nach einer Fortbildung tatsächlich
ernster genommen wird.
Schwerpunkt b) Strukturelle Verbesserung der medizinischen Versorgung, insbesondere
für vulnerable Gruppen (systemische Ebene)
Hier gilt zu untersuchen, inwiefern die Gewinnung und Vernetzung von Akteur*innen bei gleichzeitiger
Durchführung der Aus-, Fort- und Weiterbildungsangebote zu einer strukturellen Verbesserung
beitragen kann. Auch soll abgebildet werden, welche Art von Vernetzungsstrukturen sich entwickeln.
Hierbei sind folgende Fragestellungen erkenntnisleitend:
-

-

Welche Akteur*innen sollen aus welchen Gründen gewonnen werden und welche
Herausforderungen stellen sich bei der Vernetzung dar?
Welche Strategien und Umstände sind für die Gewinnung förderlich? Welche sind hinderlich?
Welche Mittel zur Akquise von Seminaren, Schulungen und Workshops für Medizinstudierende
und Ärzt*innen (Kongressteilnahmen, Webseite www.hiv-sti-fortbildung.de, Publikationen,
Mailings) haben sich als besonders wirksam erwiesen? Wie zielgruppenspezifisch ist
insbesondere die Webseite, deren Form und Inhalt und wie relevant ist sie für die Akquise der
Akteur*innen? Wie hoch ist deren Bekanntheitsgrad unter relevanten Akteur*innen?
Wie stellt sich dies bei der curricularen Implementierung an Universitäten bzw. dem Aus- und
Aufbau der Bildungsangebote für Ärzt*innen dar?

Aus Sicht beteiligter Akteur*innen gilt zu untersuchen:
-

-

-

Wo findet nach Seminaren, Schulungen und Workshops eine nachhaltige Vernetzung statt, z.B.
eine bessere regionale Vernetzung mit Beratungsstellen und HIV/STI-relevanten
Fachärzt*innen?
Konnten die anvisierten Akteur*innen für eine Kooperation gewonnen werden bzw. wurden die
angestrebten
Indikatoren
(Anzahl
der
Teilnehmer*innen
relevanter
Schulungen/Veranstaltungen, Anzahl neuer Kooperationspartner*innen, Anzahl Universitäten
und weitere medizinische Weiterbildungsinstitute, die das Modul anbieten bzw.
durchführen/durchgeführt haben, Präsenz und Beteiligungen an Fachtagungen etc. sowie neu
zu entwickelnde Indikatoren) erreicht?
Welche Vernetzungsfaktoren sind hinderlich bzw. förderlich?
Welche Lehrinhalte der vom Projekt angebotenen Themenfelder werden in die medizinische
Aus- und Fortbildungsstruktur integriert?
Welche Strukturen und Vorgehensweisen haben sich hierbei als förderlich gezeigt?
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-

-

Warum haben bestimmte Universitäten die Ausbildungsinhalte und Module in ihr Lehrangebot
integriert, andere nicht?
Wie werden Veränderungen von Akteur*innen vor Ort wahrgenommen?
Haben diese Veränderungen aus Sicht der Akteur*innen sowie der als Trainer*innen in die
Schulungen eingebundenen Community-Angehörigen das Potenzial, die medizinische
Versorgung, insbesondere für vulnerable Gruppen, zu verbessern?
Fand eine verstärkte Vernetzung in weitere Beratungsstrukturen (z.B. Aidshilfen, LSTBIQ*relevante Beratungsstellen etc.) statt?

Aufgaben der Evaluation
Der Zeitraum 12.09.-31.12.2022 dient primär der Bedarfsvalidierung/-eruierung und Entwicklung
bzw. Aktualisierung von bisher genutzten Evaluationstools:












Weiterentwicklung des bei der Bewerbung eingereichten Evaluationsdesignansatzes,
(Weiter)entwicklung einer Evaluationsmatrix inkl. Wirkmodell
Erstellung
von
Datenerhebungsmethoden
und
–instrumenten
sowie
Datenauswertungsmethoden wie Interviewleitfäden und Fragebögen für „Schwerpunkt (a)“
(Verbesserung Fach- und Kommunikationskompetenz) inkl. Optimierung der bereits
bestehenden internen Evaluationsfragebögen
Validierung der Bedarfe der unterschiedlichen Zielgruppen für Fortbildungsmaßnahmen im
Hinblick
auf
LSTBIQ*-inklusive,
auf
Prävention
zielende
Kommunikation
im
ärztlichen/medizinischen Gespräch (exklusive Kinder- und Jugendmediziner*innen und
Praxisteams, s. hierzu Evaluationsschwerpunkte 2023 und 2024)
Überprüfung der Eignung der bereits bestehenden sowie Erarbeitung effektiver
Auswahlkriterien für die Netzwerkarbeit und zukünftige Kooperationspartner*innen
Die Ergebnisse 2022 sollen in einem Jahresbericht von ca. 3-4 DIN A4 Seiten, einer
zusammenfassenden PowerPoint-Präsentation sowie einem Leitfaden für das Projektteam
dargestellt werden.
Teilnahme an einem ganztägigen Besprechungstermin mit dem Projektteam zum
Evaluationsbeginn im September 2022 (Präsenz) sowie zweimonatlichen Online-Treffen mit
dem Projektteam
Teilnahme (halbtags Präsenz) an einem Trainer*innentreffen und 2 halbtägigen OnlineKonzepttreffen zu Kinder- und Jugendmediziner*innen sowie Sexualanamnese an Universitäten
(Bestandteil Validierung Bedarfsermittlung)

Zu den permanenten Aufgaben der Evaluation im Zeitraum 01.01.2023 -31.10.2026 gehören u.a.:
 Konzeption von geeigneten prozess- und ergebnisorientierten Evaluationsmaßnahmen
(qualitativ und quantitativ) und anschließende Durchführung mit den Projektbeteiligten,
Adressat*innen der Projektmaßnahmen sowie dem erweiterten Umfeld von Akteur*innen im
Themenfeld medizinische Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie medizinische Versorgung. Dies
umfasst ab 2023 auch die Durchführung von geeigneten Evaluationsmaßnahmen von OnlineSeminaren, Online-Schulungen und Präsenzveranstaltungen mit einem Vergleich der Formate
sowie die prozess- und ergebnisorientierte Evaluation der Einbindung von Praxisteams, ab 2024
die prozess- und ergebnisorientierte Evaluation der Einbindung von Kinder- und
Jugendärzt*innen als neue Zielgruppen.
 Fortlaufende Dokumentation und Analyse der Evaluationsergebnisse
 Projektbegleitende Präsentation der Evaluationsergebnisse und Beratung der Projektbeteiligten
zur Weiterentwicklung der Projektarbeit
 Netzwerk- und Zielgruppenbeschreibung, Visualisierung der erreichten Akteur*innen und
Verstetigungsprozesse
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In enger Zusammenarbeit mit dem Projektteam, Durchführung der bis dato intern
ausgewerteten, primär über ein Online-Tool (teilweise im Papierformat) durchgeführten
Evaluation der durch das Projekt finanzierten Aus-, Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen
Halb- und ganzjährige Zwischen- und Abschlussberichte sowie zusammenfassende Power-PointPräsentationen

Im Projektjahr 2023 liegt der Fokus zusätzlich auf folgenden Themenbereichen:
 Erstellung
von
Datenerhebungsmethoden
und
–instrumenten
sowie
Datenauswertungsmethoden, wie Interviewleitfäden und Fragebögen für Schwerpunkt b
(strukturelle Verbesserung medizinische Versorgung) in enger Abstimmung mit dem
Projektteam
 Verifizierung der Bedarfe an Online-Fortbildungen, Online-Seminaren und Online-Schulungen
im Vergleich zu Präsenzveranstaltungen; Vergleich der Evaluationsergebnisse aus Online- und
Präsenzseminaren - gibt es Hinweise in den Evaluationsergebnissen auf spezifische Stärken und
Schwächen der beiden Fortbildungsformate?
 Verifizierung der Bedarfe, prozess- und ergebnisorientierte Evaluation der Einbindung von
Praxisteams als neue Zielgruppe, des Weiterbildungscurriculums für Praxisteams sowie der
Pilotfortbildungsveranstaltungen in diesem Bereich.
Im Projektjahr 2024 liegt der Fokus zusätzlich auf folgenden Themenbereichen:
 Verifizierung der Bedarfe, prozess- und ergebnisorientierte Evaluation der Einbindung von
Kinder- und Jugendmediziner*innen als neue Zielgruppe, des Weiterbildungscurriculums für
Kinder- und Jugendmediziner*innen der Pilotfortbildungsveranstaltungen in diesem Bereich.
 Vorbereitung und Beginn der Durchführung von Evaluationen mit Vorher-Nachher-Design im
Schwerpunkt a (Verbesserung der Fach- und Kommunikationskompetenz)
 Evaluation der momentan zur Verfügung stehenden Schulungsmaterialien (Print und digital) im
Hinblick auf Zielgruppenspezifität, Nutzung und Nutzbarkeit
Evaluation der Webseite: Form, Inhalt und Relevanz für die anvisierten Akteur*innen sowie
Bekanntheitsgrad unter den Akteur*innenIn den Projektjahren 2025 und 2026 liegt der Fokus
zusätzlich auf folgenden Themenbereichen:





Durchführung und Auswertung von Evaluationen mit Vorher-Nachher-Design im Schwerpunkt a
(Verbesserung der Fach- und Kommunikationskompetenz)
Finalisierung der Auswertung insbesondere im Hinblick auf die angestrebte Wirkung und
Zusammenführung der erhobenen Daten
Verfassen des Abschlussberichtes
Verfassen der Endpublikation im Rahmen von einer umfassenden, die Evaluationsergebnisse
zusammenfassenden Power-Point-Präsentation sowie einer Zusammenfassung der Ergebnisse
als Power-Point-Präsentation.

Die Teilnahme an evaluationsrelevanten Online- sowie Präsenzveranstaltungen (z.B. Konzepttreffen,
Schulungen, Workshops) wird vorausgesetzt. Hierzu sollte die Teilnahme von 2022-2026 an ca. 2-3
Online-Veranstaltungen (halbtägig) sowie ca. 2 Präsenzveranstaltungen (halbtägig) jährlich mitbedacht
und über die Leistungstage eingepreist werden. Ebenso mindestens 4 ca. 2-stündige OnlineAbstimmungstreffen und mindestens ein Präsenztreffen mit dem Projektteam (ganztags) jährlich.
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Zeitraum der Evaluation, Termine, weitere Kosten und Zahlungsbedingungen:
Die Laufzeit der Evaluation beginnt am 12.09.2022 und muss am 31.10.2026 abgeschlossen sein.
Zur Durchführung der Evaluation wird ein Werkvertrag geschlossen. Für die Vergütung
steht ein Etat von maximal 173.000,- € (inkl. MwSt.) über den gesamten
Evaluationszeitraum zur Verfügung. Im Jahr 2022 kann hierbei über 15.000 € (inkl. MwSt.)
verfügt werden. Darüber liegende Angebote werden nicht berücksichtigt. Reisekosten, Unterkunft und
Verpflegung werden nicht gesondert erstattet und werden über die Tagessätze abgegolten.
Zahlungsbedingungen für die „externe Evaluation Projekt HIV/STI-Prävention und Beratung in der
ärztlichen Praxis“ werden vertraglich geregelt. Eine Zwischenvergütung ist durch Nachweis bereits
erbrachter Leistungen lt. Preisblatt (Anhang 3a – Excel-Tabelle) möglich und wird ebenso im Vertrag
festgelegt.
Bieter*innen werden eingeladen, für die Durchführung von Einzel- und Fokusgruppeninterviews optional
Aufwandsentschädigungen für die Teilnehmer*innen mit einzupreisen.
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Werkvertrag
Zwischen

Deutsche Aidshilfe
Wilhelmstr. 138
10963 Berlin
(USt-IdNr.: DE136783089, Finanzamt für Körperschaften I, Berlin)

vertreten durch

Geschäftsführung der Deutschen Aidshilfe
- im folgenden „Auftraggeberin“ genannt -

und

Ust-IdNr. / Lohnsteuernummer:

Finanzamt

- im folgenden „Auftragnehmerin“ genannt wird folgender Vertrag geschlossen:
Präambel
Die Auftraggeberin ist ein gemeinnütziger Verein, zu deren wichtigsten Aufgaben auch die Aufklärung
über HIV/Aids und andere sexuell übertragbare Infektionen gehört. Im Rahmen eines durch die Private
Krankenversicherung (PKV) geförderten Projekts erbringt der*die Auftragnehmer*in für die
Auftraggeberin die in diesem Vertrag bezeichneten Leistungen. Die Parteien sind sich dabei darüber
einig, dass die Leistungsergebnisse durch die Auftraggeberin im Rahmen ihrer Präventionsarbeit
vollumfänglich genutzt werden können sollen. Darüber hinaus soll die Auftraggeberin die Möglichkeit
haben, Dritten eine Nutzung zu gestatten und Nutzungsrechte zu übertragen, insbesondere, wenn dies
aufgrund von Förderbedingungen und/oder Fördervereinbarungen von ihr erwartet wird.
Dies vorausgeschickt vereinbaren die Parteien das Folgende:

§ 1 Vertragsgegenstand
(1) Vertragsgegenstand ist die externe Evaluation des Projektes „Let’s talk about Sex –
reloaded. Förderung der sexuellen und psychosozialen Gesundheit“ (im folgenden
„Leistung“ genannt) von der Auftragnehmerin für den*die Auftraggeber*in, einschließlich der
Übertragung von Nutzungsrechten.
(2) Die Leistung wird entsprechend der Themenbeschreibung in der Anlage 1 erbracht. Dabei sind die
in Anlage 1 genannten Schwerpunkte zu beachten.

§ 2 Pflichten des*der Auftragnehmer*in
(1) Die Ablieferung erfolgt gemäß der Leistungsbeschreibung. Der Vertrag endet am 31.10.2026.
(2) Der*die Auftragnehmer*in ist verpflichtet, das Werk in Form einer offenen Datei abzuliefern, die
für das System des Auftraggebers geeignet sind. Die Auftraggeberin arbeitet in der Geschäftsstelle
mit MicroSoft™ Office2010™. Darüber hinaus ist das durch die Auftraggeberin abgenommene
grafische Werk durch den*die Auftragnehmer*in als offene PDF-Datei zur Verfügung zu stellen.
(3) Die Auftraggeberin kann Ausnahmen von der Verpflichtung, das Werk auf elektronischen
Datenverarbeitungsträgern gemäß Abs. 2 abzuliefern, gewähren. Dies gilt insbesondere für Bildund sonstige Vorlagen, die zusätzlich zu einem Text geliefert werden. Dies gilt aber nicht für
Schriftwerke.
Seite 12 von 26

(4) Der*die Auftragnehmer*in ist verpflichtet, schon während der Erstellung der Leistung
Sicherungskopien anzufertigen. Sie verpflichtet sich, für die Zeit von 6 Monaten, beginnend mit der
Abnahme, eine Sicherungskopie aufzubewahren.

§ 3 Einräumung von Nutzungsrechten
(1) Der*die Auftragnehmer*in räumt der Auftraggeberin mit der Ablieferung des Werks das
ausschließliche zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränkte Recht ein, das Werk im Rahmen der
Arbeit umfassend zu nutzen und zu verwerten. Die Auftraggeberin nimmt die Rechtseinräumung
an.
(2) Die Einräumung von Nutzungsrechten nach Abs. 1 umfasst alle bekannten und unbekannten
Nutzungsarten, darunter insbesondere, aber nicht ausschließlich, die Folgenden:
◦

Das Recht der Vervielfältigung, öffentlichen Zugänglichmachung und Verbreitung, d.h. das
Recht, das Werk, unter Einbezug jeglicher technischer Möglichkeiten, beispielsweise als
Print, in einem Social Media-Beitrag oder insbesondere durch die digitale Einbindung im
Rahmen von Webseiten, unbegrenzt ganz oder teilweise zu vervielfältigen und öffentlich
zugänglich zu machen oder öffentlich wiederzugeben;

◦

das Recht, das Werk alleine oder im Rahmen des Werkes oder anderer Werke und
Nutzungsformen ganz oder teilweise in elektronische Datenbanken, elektronischen
Datennetzen, Telefondiensten etc. einzuspeisen und zu speichern und mittels digitaler oder
anderweitiger Speicher- und Übertragungstechnik einer Vielzahl von Nutzern derart,
insbesondere im Rahmen sog. „on-demand“-Dienste so zur Verfügung zu stellen, dass diese
das Werk, auf jeweils individuellen Abruf (insbesondere Push- und Pull-Techniken)
kurzfristig mittels eines Fernseh-, Computer-, Handy- und/oder sonstigen Gerätes
einschließlich sämtlicher Übertragungswege und sämtlicher Verfahren sowie einschließlich
sämtlicher Protokolle (z.B. TCP/IP, https, HTML, etc.) empfangen können. Eingeschlossen
ist auch das Recht, im Rahmen der in diesem Vertrag erwähnten Nutzungsarten eine
interaktive Nutzung des Werkes oder Teilen davon – ggf. in Verbindung mit anderen Werken
– durch den*die Nutzer*in zu ermöglichen;

◦

das Recht der öffentlichen Wiedergabe, d.h. das Recht, das Werk gewerblich oder nicht
gewerblich, durch Tonträger, Bildträger, Bildtonträger, Multimedia-Träger bzw. andere
Datenträger, in allen Formaten, unter Anwendung aller analogen und digitalen Verfahren
und Techniken öffentlich wiederzugeben;

◦

das Bearbeitungsrecht, d.h. das Recht das Werk, unter Wahrung des
Urheberpersönlichkeitsrechts, selbst oder durch Dritte, beliebig umzugestalten und zu
bearbeiten;

◦

das Werberecht, d. h. das Recht, das Werk für die Werbung des Vereins auch in jeglichen
anderen Medien und außerhalb des Internets, namentlich im Fernsehen und in Printmedien
zu nutzen;

◦

das Ausstellungsrecht, d. h. das Recht, das Original oder Vervielfältigungsstücke des
unveröffentlichten oder veröffentlichten Werkes öffentlich zur Schau zu stellen;

◦

das Recht zur Vergabe von Lizenzen zur Ausübung der vorgenannten Nebenrechte.

(3) Die Rechtseinräumung umfasst auch eine ausschnittsweise Benutzung der Werke und eine
Benutzung in Verbindung mit anderen Werken.
(4) Die Auftraggeberin kann die ihr nach diesem Vertrag eingeräumten Rechte im Rahmen der
Vereinstätigkeit ganz oder teilweise auf Dritte übertragen, ohne dass hierzu die Zustimmung des
Auftragnehmers*der Auftragnehmerin erforderlich ist.
(5) Der*die Auftragnehmerin versichert, dass das überlassene Werk frei von Rechten Dritter ist, soweit
sie nicht die Auftraggeberin vor Übergabe des Werks schriftlich mitgeteilt hat, dass und welche
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Rechte Dritter bestehen. Die vorgenannte Versicherung bezieht sich nicht auf Vorlagen, Daten,
Informationen oder sonstige Inhalte, die dem*der Auftragnehmer*in zur Erbringung der vertraglich
geschuldeten Leistungen von der Auftraggeberin zur Verfügung gestellt wurden.
(6) Der*die Auftragnehmer*in versichert, dass mit Darstellungen von Personen oder Ereignissen, die in
den überlassenen Werken, Bildvorlagen und/oder sonstigen Dokumenten enthalten sind, das Risiko
einer Persönlichkeitsrechtsverletzung nicht verbunden ist.
(7) Der*die Auftragnehmer*in stellt die Auftraggeberin von sämtlichen urheberrechtlichen,
persönlichkeits-rechtlichen, honorarmäßigen und sämtlichen sonstigen Ansprüchen aus der
Verletzung der in den Absätzen 5 und 6 genannten Pflichten Dritter frei, einschließlich daraus
möglicherweise resultierender Schadensersatzansprüche.

§ 4 Vergütung
(1) Der*die Auftragnehmer*in erhält zur Abgeltung aller Leistungen und Aufwendungen
(Arbeitsmaterialien etc.) aus diesem Vertrag eine pauschale Vergütung von netto XXX € (XXX
Euro).
Zuzüglich 19% Ust. in Höhe von XXX.- € ergibt einen Brutto-Zahlbetrag von XXX.-€ (XXX
Euro)
(2) Die Zahlung erfolgt auf das Konto:
Kontoinhaber:
BIC :
IBAN:
bei der:
(3) Ist der*die Auftragnehmer*in zur Umsatzsteuer veranlagt, erhält sie zusätzlich die auf die
Vergütung zu zahlende gesetzliche Umsatzsteuer. Die Auftraggeberin ist berechtigt, von dem*der
Auftragnehmer*in zu verlangen, eine Bescheinigung des Finanzamtes vorzulegen, dass der*die
Auftragnehmer*in (nicht) zur Umsatzsteuer veranlagt ist.
Bei Umsatzsteuerpflicht bitte ankreuzen:
O 7 % USt.

O 19 % USt. (bitte ankreuzen)

(4) Die Vergütung wird wie folgt fällig:
a) bei Ablieferung der jeweiligen Leistung lt. Preisblatt 70 %
b) bei Abnahme der Leistung lt. Preisblatt

30 %

(5) Die Auftraggeberin ist zur Veröffentlichung der Leistung nicht verpflichtet. Die Auftraggeberin kann
dem*der Auftragnehmer*in in diesem Fall eine anderweitige Veröffentlichung gestatten. Für diesen
Fall verzichtet der*die Auftragnehmer*in auf 40 % der Vergütung.

§ 5 Abnahme
(1) Mit der Ablieferung/Entgegennahme der Leistung ist eine Erklärung der Auftraggeberin, dass die
Leistung im Wesentlichen vertragsgemäß sei, nicht verbunden.
(2) Die Erklärung der Auftraggeberin, dass die Leistung im Wesentlichen vertragsgemäß ist
(Abnahmeerklärung), ist nur wirksam, wenn sie schriftlich erklärt worden ist. Ist die Leistung
abnahmereif, wird die Auftraggeberin innerhalb von vier Wochen nach Ablieferung des letzten
Leistungsbestandteils erklären, dass sie die vertragsgegenständliche Leistung in der angelieferten
Form abnimmt.
(3) Ist die Leistung nicht abnahmereif, ist die Auftraggeberin gegenüber der Auftragnehmerin
verpflichtet, darzulegen, welche Gründe einer Abnahme der Leistung entgegenstehen.
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§ 6 Namensnennung
Die Namensnennung erfolgt in folgender Form:
Text:

Name Auftragnehmer*in bearbeitet von:

Idee:

(Referent*in)

______________
______________

Herausgeber*in:

______________

§ 7 Datenschutz
Der*die Auftragnehmer*in beachtet die für die Auftraggeberin geltenden Datenschutzbestimmungen.
§ 8 Kündigung
Der Vertrag kann nur aus wichtigem Grund gekündigt werden.
(1) die Auftraggeberin kann bis zur Erfüllung des Vertrages, diesen jederzeit kündigen. Kündigt die
Auftraggeberin, so ist der*die Auftragnehmer*in berechtigt, die vereinbarte Vergütung zu
verlangen; er*sie muss sich jedoch dasjenige anrechnen lassen, was sie infolge der Aufhebung des
Vertrages an Aufwendungen erspart oder durch anderweitige Verwendung ihrer Arbeitskraft
erwirbt oder zu erwerben böswillig unterlässt.
(2) Ein wichtiger Grund im Sinne des Abs. 1 liegt insbesondere vor, wenn öffentliche Zuwendungen, die
die Auftraggeberin zur Erfüllung dieses Vertrags erhält, durch den*die Zuwendungsgeber*in
gestrichen, gekürzt oder sonst zum Nachteil der Auftraggeberin geändert werden.

§ 9 UVgO und VOL/B
Soweit in diesem Vertrag nichts Anderes bestimmt ist, gelten die Verdingungsordnung für Leistungen
(außer Bauleistungen) UVgO und VOL/B in ihrer jeweiligen Fassung.

§ 10 Salvatorische Klausel
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages ungültig sein oder werden oder sollten
einzelne oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages, gleich aus welchem Grund, wegfallen oder
sollte der Vertrag eine Lücke aufweisen, so verpflichten sich die Partner*innen, rechtsverbindlich zu
vereinbaren, was der fehlenden Bestimmung wirtschaftlich am ehesten gerecht wird und das Ziel des
vorliegenden Vertrages am besten widerspiegelt oder die entstandene oder erkannte Lücke unter
Berücksichtigung der in diesem Vertrag zum Ausdruck kommenden Interessen beider
Vertragspartner*innen am besten ausfüllt.

§ 11 Schlussbestimmung
(1) Vor dem Zustandekommen des Vertrages mündlich oder schriftlich getroffene Vereinbarungen der
Vertragspartner*innen sind nur Bestandteil des Vertrages, wenn sie schriftlich vereinbart worden
sind.
(2) Änderungen und Ergänzungen des Vertrages sowie vertragsgestaltende Erklärungen bedürfen der
Schriftform.
(3) Ist der*die Auftragnehmer*in zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ein Kaufmann, eine juristische
Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen und hat er*sie ihren
Sitz in Deutschland, ist Berlin ausschließlicher Gerichtsstand und Erfüllungsort.
(4) Die Anlage 1 (Leistungsbestimmung) ist Vertragsbestandteil.
Berlin, den
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fachliche Richtigkeit

Auftraggeberin

Auftragnehmer*in
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Anlage 2: Bewerbungsbedingungen

Externe Evaluation „Let’s talk about Sex – reloaded. Förderung der sexuellen und
psychosozialen Gesundheit in der Lebenswelt medizinische Versorgung“

I.

Angebotsform

Das Angebot ist ausschließlich in Schriftform auf dem Postweg oder persönlich abzugeben. Angebote
per Fax oder E-Mail sind nicht zugelassen.
Das Angebot ist mit „Öffentliche Ausschreibung Externe Evaluation/Referenznr. 7Ä-28020“
zu kennzeichnen und in einem verschlossenen Umschlag einzureichen. Das Angebot ist in einem zweiten
verschlossenen Umschlag an folgende Adressatin zu richten:
Deutsche Aidshilfe e.V. (DAH)
Vergabe 7Ä-28020
Wilhelmstraße 138
10963 Berlin
Änderungen, Ergänzungen oder ein Zurückziehen des Angebotes sind bis zum Schlusstermin für den
Angebotseingang möglich; es gelten die gleichen Formerfordernisse wie für das Ursprungsangebot
selbst.

II.

Angebotsinhalt



Das Angebot muss vollständig sein, also sämtliche geforderten Angaben, Erklärungen und
Nachweise beinhalten.



Eventuelle Änderungen an Eintragungen der Bieterin*des Bieters müssen zweifelsfrei sein.



Änderungen und Ergänzungen an den Vertragsunterlagen sind unzulässig! Soweit dem*der
Bieter*in Erläuterungen zum besseren Verständnis des Angebotes erforderlich erscheinen,
können diese dem Angebot gesondert beigefügt werden.



Nebenangebote sind nicht zugelassen.



Das Angebot ist eigenhändig durch Namensunterschrift zu unterzeichnen.



Das Angebot sowie jeglicher Schriftverkehr mit der Auftraggeberin sind in deutscher Sprache
abzufassen.



Es erfolgt keine Losaufteilung.

III.

Im Angebot geforderte Angaben, Erklärungen und Nachweise

a) Eignung

Eigenerklärung entsprechend §§ 123, 124 GWB (Anlage 4)
Nachweise über Erfahrungen in vergleichbaren, mehrjährigen projektbegleitenden Evaluationen im
Gesundheitsbereich
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Nachweise über Erfahrungen mit qualitativer und quantitativer wissenschaftlicher Sozialforschung,
resp. Evaluationsforschung

Curriculum

Vitae oder Referenzen der im Falle der Zuschlagserteilung für das Projekt
hauptverantwortlichen Mitarbeiter*innen

b) Sonstige Anforderungen, Nachweise und/oder Erklärungen

Mit dem Angebot ist ein Konzept (max. 12 DIN A4-Seiten) einzureichen. Dieses Konzept muss,
basierend auf der Leistungsbeschreibung, Vorschläge zur konkreten Umsetzung der
Evaluation, zu Vorgehensweise, wissenschaftlicher Methodik und einen konkreten
Zeitplan enthalten.

Gesamtkosten lt. Preisblatt, vollständig und zweifelsfrei ausgefüllt und eigenhändig unterschrieben

(Anlage 3) sowie nach Jahren und Positionen aufgegliederte Kosten gemäß der ExcelTabelle (Anlage 3a)

Formlose

Erklärung zur Bereitschaft der Teilnahme an evaluationsrelevanten Veranstaltungen
(sowohl Online als auch Präsenz)

c) Bieter*innengemeinschaft
Sofern beabsichtigt ist eine Bieter*innengemeinschaft zu bilden, sind im Angebot jeweils die Mitglieder
sowie eines der Mitglieder als bevollmächtigte*r Vertreter*in für den Abschluss und die Durchführung
des Vertrages zu benennen. Der*die bevollmächtigte Vertreter*in hat das Angebot eigenhändig zu
unterschreiben. Eine Darlegung der einzelnen Zuständigkeiten ist dem Angebot beizufügen. Die
Mitglieder der Bieter*innengemeinschaft verpflichten sich für alle im Zusammenhang mit dem Vertrag
entstehenden Verbindlichkeiten zur gesamtschuldnerischen Haftung.
Die Eigenerklärung entsprechend §§ 123, 124 GWB (Anlage 4) ist von allen beteiligten Mitgliedern
erforderlich.
Die nachträgliche Bildung einer Bieter*innengemeinschaft oder Veränderung ihrer Zusammen-setzung
wird nicht zugelassen.

d) Unterauftragsvergabe
Für den Fall der Weitergabe von Leistungen sind mit dem Angebot die vorgesehenen
Unterauftragnehmer*innen namentlich zu benennen und Art und Umfang der Unterauftragsvergabe zu
beschreiben.
Zudem ist dem Angebot eine Verpflichtungserklärung jedes*jeder Unterauftragsnehmer*in beizufügen,
aus der hervorgeht, dass im Falle der Zuschlagserteilung eine Zusammenarbeit mit dem*der Bieter*in
erfolgt.

e) Muster und Proben
Muster und Proben sind als zum Angebot gehörig zu kennzeichnen.
Entwürfe und Ausarbeitungen sowie Muster und Proben, die bei der Prüfung der Angebote nicht
verbraucht werden, gehen ohne Anspruch auf Vergütung in das Eigentum der Auftraggeberin über,
soweit in den Vergabeunterlagen nichts Gegenteiliges festgelegt ist oder Sie im Angebot bzw. innerhalb
von 24 Werktagen nach Ablauf der Bindefrist keine Rückgabe verlangen.
Die Auftraggeberin haftet nicht für Wertminderungen oder einen Verlust von Proben und Muster, die als
Folge notwendiger Prüfungen entstehen. Im Übrigen haftet sie bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz.
Gefahr und Kosten der Rückgabe trägt der*die Bieter*in.
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f) Sonstiges
Ab einem Auftragswert von 30.000,- Euro wird die Auftraggeberin beim Bundesamt für Justiz von Amts
wegen einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister (gemäß § 150a Abs. 1 Nr. 4 GewO) anfordern
und im Rahmen der Eignungsprüfung auswerten. Eine Abforderung erfolgt nur, sofern der*die Bieter*in
nach vorläufiger Angebotsprüfung und –Wertung für eine Zuschlagserteilung in Betracht kommt.

IV.

Kosten

Für die Angebotserstellung wird keine Vergütung gezahlt.

V.

Fristen

a) Schlusstermin für den Angebotseingang: 15.08.2022, 12:00 Uhr
Maßgeblich für den fristgerechten Eingang ist der Eingangsstempel der DAH.

b) Ablauf der Bindefrist: 15.11.2022
Die Bindefrist beginnt mit dem Ablauf der Angebotsfrist. Bis zum Ablauf der Bindefrist ist der*die
Bieter*in an sein*ihr Angebot gebunden, falls nicht zuvor durch Zuschlag ein Vertrag geschlossen
wurde.
Ein Angebot gilt als nicht berücksichtigt, wenn bis zum Ablauf der Bindefrist kein Zuschlag darauf erteilt
wurde.

VI.

Fragen und Auskünfte

Fragen sind grundsätzlich schriftlich, per E-Mail oder Fax an folgende Ansprechpartnerin zu richten:
Mirja Leibnitz, E-Mail: vergabe@dah.aidshilfe.de
Fragen und Antworten werden grundsätzlich allen potenziellen Bieter*innen zur Verfügung gestellt,
um eine Gleichbehandlung zu gewährleisten. Eventuelle Fragen sowie deren Beantwortung und ggf.
ergänzende Dokumente können von allen potenziellen Bieter*innen unentgeltlich, uneingeschränkt,
vollständig und direkt unter https://www.aidshilfe.de/evaluation-ltas abgerufen werden und sind bei
der Erstellung des Angebotes zwingend zu beachten. Die Bieter*innen sind verpflichtet,
selbstständig bis zum Ende der Angebotsfrist mögliche Informationen abzurufen.
Alle Auskünfte sollten rechtzeitig, mindestens sieben Tage vor Ablauf der Angebotsfrist, angefordert
werden.

VII.

Zuschlag

Bewerber*innen werden darauf aufmerksam gemacht, dass alle Angebote, welche die formalen Kriterien
erfüllen, in einem ca. 30-minütigen Online-Termin dem wissenschaftlichen Auswahlkomitee vorgestellt
werden sollen. Dies soll die Einschätzung der Angebotsqualität durch die eingereichten
Angebotsunterlagen komplementieren. Die Präsentation wird voraussichtlich in der 4. Augustwoche
stattfinden, der Zuschlag zeitnah nach der letzten Präsentation erteilt.
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a) Zuschlagskriterien
Den Zuschlag erhält das Angebot, welches die nachfolgenden Kriterien am wirtschaftlichsten erfüllt:
 30% richten sich nach dem günstigsten Preis.
 70% nach der Qualität des Konzeptes, welches nach den Kriterien in „VII b) Informationen
über Zuschlagserteilung“ bewertet wird.

b) Informationen über die Zuschlagserteilung:
Zu Preis: Der kalkulatorische Angebotspreis wird nach folgender Formel bewertet: [(NP:AP)x10]
AP= kalkulatorischer Angebotspreis des betreffenden Bieters; NP= niedrigster kalkulatorischer
Angebotspreis
10= hier maximal zu erreichende Punktzahl
Zu Qualität:
Die Bewertung der Qualität des Konzeptes richten sich nach einer Bewertungsmatrix, welche sich an
folgenden Kriterien und einer entsprechenden Punktevergabe orientiert (maximaler Punktwert 10):
Erfahrungen des*der Bewerber*in oder Bieter*in mit vom Anspruch und
Zeitvolumen vergleichbaren wissenschaftlichen Evaluationen im Gesundheits- und
ggfls. Bildungsbereich



10-7 Punkte: Mindestens 4 vom Anspruch und Zeitvolumen (über eine Forschungsperiode von
mindestens 3 Jahren) vergleichbare wissenschaftliche Evaluationen im Gesundheits- und ggfls.
Bildungsbereich
6-4 Punkte: Mindestens 2 vom Anspruch und Zeitvolumen (über eine Forschungsperiode von
mindestens 2 Jahren) vergleichbare wissenschaftliche Evaluationen im Gesundheits- und ggfls.
Bildungsbereich
3-1 Punkte: Quantität, wissenschaftliche Qualität und/oder Dauer der Forschungsperiode von
vorangegangen Evaluationen nicht zufriedenstellend
Einbeziehung der erkenntnisleitenden Fragestellungen



10-7 Punkte: Die Einbeziehung der Fragestellungen lässt auf ein umfassendes Verständnis der
Evaluationsanforderungen schließen
6-4 Punkte: Die Einbeziehung der Fragestellungen lässt auf ein teilweises Verständnis der
Evaluationsanforderungen schließen
3-1 Punkte: Die Einbeziehung der Fragestellungen lässt auf ein unzureichendes Verständnis der
Evaluationsanforderungen schließen


Eignung der Methodik und Eignung des Arbeitsplanes hinsichtlich der in der
Ausschreibung gestellten Anforderungen

10-7 Punkte: Methodik und Arbeitsplan ausgezeichnet geeignet im Hinblick auf die in der
Ausschreibung gestellten Anforderungen
6-4 Punkte: Methodik und Arbeitsplan potentiell geeignet im Hinblick auf die in der Ausschreibung
gestellten Anforderungen
3-1 Punkte: Methodik und Arbeitsplan nicht geeignet im Hinblick auf die in der Ausschreibung
gestellten Anforderungen


Nachvollziehbarkeit der Argumentation des Konzeptes

10-7 Punkte: Argumentation des Konzeptes voll und ganz nachvollziehbar
6-4 Punkte: Argumentation des Konzeptes teilweise nachvollziehbar
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3-1 Punkte: Argumentation des Konzeptes nicht nachvollziehbar


Aussagefähigkeit und Belastbarkeit der zu erwartenden Ergebnisse

10-7 Punkte: sehr gute Aussagefähigkeit und Belastbarkeit der Ergebnisse zu erwarten
6-4 Punkte: befriedigende Aussagefähigkeit und Belastbarkeit der Ergebnisse zu erwarten
3-1 Punkte: Aussagefähigkeit und Belastbarkeit der Ergebnisse nicht überzeugend


Nachvollziehbarkeit der Preiskalkulation

10-7 Punkte: Preiskalkulation voll und ganz nachvollziehbar
6-4 Punkte: Preiskalkulation größtenteils nachvollziehbar
3-1 Punkte: Preiskalkulation größtenteils nicht nachvollziehbar
Unterrichtung der Bewerber*innen oder Bieter*innen gemäß § 46 UVgO
Die DAH unterrichtet jede*n Bewerber*in und jede*n Bieter*in unverzüglich über die erfolgte
Zuschlagserteilung. Gleiches gilt hinsichtlich der Aufhebung oder erneuten Einleitung eines
Vergabeverfahrens, einschließlich der Gründe dafür.
Auf Verlangen des*der Bewerbers*Bewerberin oder Bieters*Bieterin unterrichtet die DAH unverzüglich,
spätestens innerhalb von 15 Tagen nach Eingang eines entsprechenden Antrages, die nicht
berücksichtigten Bieter*innen über die wesentlichen Gründe für die Ablehnung ihres Angebots, die
Merkmale und Vorteile des erfolgreichen Angebots sowie den Namen des*der erfolgreichen
Bieters*Bieterin, und die nicht berücksichtigten Bewerber*innen über die wesentlichen Gründe ihrer
Nichtberücksichtigung.

VIII.

Verwendung der Vergabeunterlagen / Verschwiegenheitspflicht

Die Vergabeunterlagen dürfen nur zur Erstellung des Angebotes sowie zur Leistungserbringung im Falle
der Zuschlagserteilung benutzt werden. Jede Benutzung für andere Zwecke oder Weitergabe an Dritte
ist untersagt.
Auch nach Beendigung der Angebotsphase ist seitens des Bieters*der Bieterin über die ihm*ihr bei
seiner*ihrer Tätigkeit bekannt gewordenen internen Angelegenheiten der DAH Verschwiegenheit zu
bewahren. Dazu sind auch die beteiligten Mitarbeiter*innen des Bieters zu verpflichten.

IX.

Maßgebliche Rechtsvorschriften

Auf das Vergabeverfahren finden im Wesentlichen die folgenden Rechtsvorschriften in ihrer jeweils
geltenden Fassung Anwendung:
 Verfahrensordnung für die Vergabe öffentlicher Liefer- und Dienstleistungsaufträge unterhalb
der EU-Schwellenwerte (Unterschwellenvergabeordnung – UvgO); diese wird kein
Vertragsbestandteil, es besteht kein klagbares Recht auf ihre Anwendung,
Verordnung PR Nr. 30/53 über die Preise bei öffentlichen Aufträgen
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Anlage 3: Preisblatt / Vergütungszusammenfassung

Externe Evaluation „Let’s talk about Sex – reloaded. Förderung der sexuellen und
psychosozialen Gesundheit in der Lebenswelt medizinische Versorgung“
genaue Name/Firmenbezeichnung und Anschrift des Bieters*der Bieterin bzw. der Bieter*innengemeinschaft
Firma/Organisation
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Ansprechpartner*in
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Mail:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Telefon/ FAX:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pos.

1

Beträge in EURO

Leistung

Externe Evaluation „Let’s talk about Sex – reloaded.
Förderung der sexuellen und psychosozialen Gesundheit in
der Lebenswelt medizinische Versorgung“

ohne USt:
___________________
_________% - USt

gemäß Kalkulation (Anlage 3a liegt bei)
incl USt:
_____________________

______________________

________________________

Ort, Datum

Unterschrift
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Firmenstempel

Anlage 4: Eigenerklärung entsprechend §§123, 124 GWB

Externe Evaluation „Let’s talk about Sex – reloaded. Förderung der sexuellen und
psychosozialen Gesundheit in der Lebenswelt medizinische Versorgung“
Hiermit erkläre/n ich/wir entsprechend § 31 UVgO i. V. m. §§ 123, 124 GWB das Folgende:
Weder ich/wir noch eine Person, deren Verhalten dem Unternehmen zuzurechnen ist (§ 123 Abs. 3
GWB), sind in den letzten fünf Jahren rechtskräftig verurteilt wegen:
 § 129 StGB (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a StGB (Bildung terroristischer
Vereinigungen), § 129b StGB (kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland),
 § 261 StGB (Geldwäsche, Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte),
 § 263 StGB (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europäischen Gemeinschaften oder gegen Haushalte richtet, die von den Europäischen Gemeinschaften oder in
deren Auftrag verwaltet werden,
 § 264 StGB (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europäischen
Gemeinschaften oder gegen Haushalte richtet, die von den Europäischen Gemeinschaften oder
in deren Auftrag verwaltet werden,
 § 334 StGB (Bestechung), auch in Verbindung mit Artikel 2 des EU-Bestechungsgesetzes, Artikel
2 § 1 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung, Artikel 7 Absatz 2 Nummer 10
des Vierten Strafrechtsänderungsgesetzes und § 2 des Gesetzes über das Ruhen der
Verfolgungsverjährung und die Gleichstellung der Richter und Bediensteten des Internationalen
Strafgerichtshofes,
 Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsverkehr),
 § 370 Abgabenordnung (AO), auch in Verbindung mit § 12 des Gesetzes zur Durchführung der
gemeinsamen Marktorganisationen und der Direktzahlungen (MOG), soweit sich die Straftat
gegen den Haushalt der Europäischen Gemeinschaften oder gegen Haushalte richtet, die von
den Europäischen Gemeinschaften oder in deren Auftrag verwaltet werden,
 Verstoßes gegen entsprechende Strafnormen anderer Staaten.
Ich/Wir erkläre/n zu § 124 GWB, dass
 das Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher Aufträge nicht nachweislich gegen geltende
umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat,
 das Unternehmen zahlungsfähig ist, über das Vermögen des Unternehmens weder ein
Insolvenzverfahren noch ein vergleichbares gesetzliches Verfahren eröffnet oder die Eröffnung
beantragt oder dieser Antrag mangels Masse abgelehnt worden ist und das Unternehmen sich
weder in Liquidation befindet noch seine Tätigkeit eingestellt hat,
 das Unternehmen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit nachweislich keine schwere Verfehlung
begangen hat, durch die die Integrität des Unternehmens infrage gestellt wird,
 das Unternehmen keine Vereinbarungen mit anderen Unternehmen getroffen hat, die eine
Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken,
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 kein Interessenskonflikt bei der Durchführung des Vergabeverfahrens besteht, der die
Unparteilichkeit und Unabhängigkeit einer für den öffentlichen Auftraggeber tätigen Person bei
der Durchführung des Vergabeverfahrens beeinträchtigen könnte und der durch andere,
weniger einschneidende Maßnahmen nicht wirksam beseitigt werden kann,
 das Unternehmen keine wesentliche Anforderung bei der Ausführung eines früheren öffentlichen
Auftrags erheblich oder fortdauernd mangelhaft erfüllt hat und dies zu einer vorzeitigen
Beendigung, zu Schadensersatz oder zu einer vergleichbaren Rechtsfolge geführt hat,
 das Unternehmen in Bezug auf Ausschlussgründe oder Eignungskriterien keine schwerwiegende
Täuschung begangen oder Auskünfte zurückgehalten hat,
 das Unternehmen
o

nicht versucht hat, die Entscheidungsfindung des öffentlichen Auftraggebers in
unzulässiger Weise zu beeinflussen,

o

nicht versucht hat, vertrauliche Informationen zu erhalten, durch die es unzulässige
Vorteile beim Vergabeverfahren erlangen könnte, oder

o

keine fahrlässigen oder vorsätzlich irreführenden Informationen übermittelt hat, die die
Vergabeentscheidung des öffentlichen Auftraggebers erheblich beeinflussen könnten,
oder versucht hat, solche Informationen zu übermitteln.

Ich/Wir erkläre/n zudem: (Die zutreffende Aussage ist anzukreuzen und ggf. zu
begründen.)



Gegen mich/uns ist
 ein Ermittlungsverfahren
 ein Ordnungswidrigkeitenverfahren
wegen einer Zuwiderhandlung gegen gesetzliche Vorschriften anhängig, die als schwere
Verfehlung im Sinne des § 124 Abs. 1 Nr. 3 GWB einzustufen sein könnte.

Hinweis: Die genauen Umstände sind im Folgenden darzulegen und zu begründen*.

*ggf. auf gesonderter Anlage
 Gegen mich/uns ist kein Ermittlungs- und /oder Ordnungswidrigkeitenverfahren im oben
genannten Sinne anhängig.
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Mir/uns ist bewusst, dass wissentlich falsche Angaben in der vorstehenden Erklärung
-

meinen/unseren Ausschluss von der Auftragserteilung gemäß § 31 Abs. 1 UVgO i. V. m. § 124 Abs.
1 Nr. 8 GWB

-

im Falle der Auftragserteilung eine fristlose Kündigung des Vertrages

zur Folge haben können.

__________________, den _____________

_______________________________
(Unterschrift)

_______________________
(Firmenstempel)
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Anlage 5: Abschließende Liste

Externe Evaluation „Let’s talk about Sex – reloaded. Förderung der sexuellen und
psychosozialen Gesundheit in der Lebenswelt medizinische Versorgung“
Die folgenden geforderten Angaben, Erklärungen und Nachweise sind dem Angebot in
jedem Fall beizufügen:

 Konzept (max. 12 DIN A4-Seiten)
 Gesamtkosten lt. Preisblatt, vollständig und zweifelsfrei ausgefüllt und eigenhändig unterschrieben
(Anlage 3) sowie nach Jahren und Positionen aufgegliederte Kosten gemäß der ExcelTabelle (Anlage 3a)

 Unterschriebene Eigenerklärung entsprechend §§ 123, 124 GWB (Anlage 4)
 Nachweise über Erfahrungen in vergleichbaren, mehrjährigen projektbegleitenden Evaluationen im
Gesundheitsbereich

 Nachweise über Erfahrungen mit qualitativer und quantitativer wissenschaftlicher Sozialforschung,
resp. Evaluationsforschung

 Curriculum

Vitae oder Referenzen der im Falle der Zuschlagserteilung für das Projekt
hauptverantwortlichen Mitarbeiter*innen

 Formlose

Erklärung zur Bereitschaft der Teilnahme an evaluationsrelevanten Veranstaltungen
(sowohl Online als auch Präsenz)

Im Falle der Gründung einer Bieter*innengemeinschaft zusätzlich:

 Eigenerklärung entsprechend §§ 123, 124 GWB (Anlage 4) von jedem Mitglied der Bietergemeinschaft
 Nachweis der fachlichen Eignung (sofern gefordert) von demjenigen Mitglied der Bietergemeinschaft,
das für die Erbringungen der jeweiligen (Teil-)Leistung vorgesehen ist

 Beschreibung der einzelnen Zuständigkeiten im Rahmen des Angebotes
Im Falle der Einbeziehung von Unterauftragnehmer*innen zusätzlich:

 Name(n) des*der Unterauftragnehmer*in oder der Unterauftragnehmer*innen
 Darstellung von Art und Umfang der Unterauftragsvergabe
 Verpflichtungserklärung über eine entsprechende Zusammenarbeit des Unterauftragsnehmers*der
Unterauftragnehmerin mit dem*der Bieter*in
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