
Arbeitsschutz & 
Sicherheit - Institut 
Input
Spektakuläre Leiter-Stunts auf 
Großveranstaltungen zum Thema Arbeitsschutz 
und Sicherheit? Und wie geht ein Artist mit dem 
Risiko um? Das war der Anfang einer intensiven 
Auseinandersetzung mit den Themen Gesundheit 
am Arbeitsplatz, Risikoeinschätzung und Prävention. 
Durch eine langjährige Zusammenarbeit mit dem Leiter 
des Instituts Input, Reinhard R. Lenz, ist über die Jahre 
ein breites Spektrum mit den verschiedensten Aktionen 
entstanden. Ein Zirkus-Artist, Bewegungsschauspieler, 
Erlebnispädagoge, Conférencier und Liedermacher in der 
Erwachsenenbildung, das verspricht Abwechslung und ungewöhnliche 
Lernmethoden. Ob es sich um verstecktes Theater in der Kantine eines 
Pharmaunternehmens oder die spontan wirkende Showeinlage in den Werkhallen 
der Metallindustrie handelt, Joy Burger schöpft aus einem großen Fundus an 
Berufserfahrung und begeistert mit seinem Know-how gerade unter ungewöhnlichen 
Bedingungen.
Neben den zahlreichen Referenzen aus Industrie und Wirtschaft sei hier besonders 
auf die jährliche Mitwirkung beim „DGB Gesundheitsgipfel“, der renommierten 
Fachtagung „Psychologie der Arbeitssicherheit“ in Potsdam und die speziellen 
Auftritte auf der Internationale Fachmesse „A&A“ hingewiesen.

Buchungen im Umfeld Arbeitsschutz und Sicherheit sind über das Institut Input 
möglich.

Reinhard R. Lenz - Institut Input
Wertschätzende Seminare auf erlebnispädagogischer Basis (‚Führungskompetenz‘, 
‚Gekonnt intervenieren‘, ‚Zivilcourage im betrieblichen Alltag ‚ usw.) mit 
Experimenten, welche die Teilnehmer mit sich selbst durchführen. Joy Burger 
animiert, Facetten an sich selbst zu entdecken, die zuvor nicht bewusst waren. 
Reinhard R. Lenz: „Es ist verblüffend, mit welchem Methodenreichtum Joy 
persönliche Eigenschaften bzw. individuelle Persönlichkeit sichtbar macht, die 
danach gezielt genutzt werden.
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health & security - 
institute input
Spectacular ladder-stunts on major events on the 
topic of occupational health, safety and security. 
And how does an artist handle the risk?

That was the beginning of an intense discussion 
addressing the issues of health at work, risk assess-
ment and prevention. Through a long-term cooperation 
with the leader of the Institute Input, Reinhard R. Lenz, 
over the years a wide range of different activities were 
developed. A circus artist, actor, an adventurer, conférencier 
and songwriter in the adult education that promises variety and 
unusual learning methods.
Whether it‘s hidden theater in the canteen of a pharmaceutical com-
pany or the spontaneously acting show insert in the factory of the metal 
industry, Joy Burger draws from a large collection experience and inspires with 
his know-how just under unusual conditions. 
In addition to the numerous references from industry and business is particularly 
important here on the annual participation in the „DGB Health Summit“, the renowned 
„Psychology of Labor Safety“ in Potsdam and the special Performances at the internatio-
nal trade fair „A & A“.

Reinhard R. Lenz - Institute Input 
Valuable seminars on a pedagogic basis (‚leadership competence‘, ‚skillfully intervening‘, 
‚civil courage in day-to-day operations‘, etc.), experiments, which the participants carry 
out with themselves. 
Joy Burger animates, discovering facets of themselves that were previously unaware.
Reinhard R. Lenz: „It is striking, with which methods Joy Burger makes individual 
personality and characteristics visible, which specifically can be used thereafter.


