
Entspannungsübungen für Nacken und Rücken 
 
Nackenfit 
Wie in den Beiträgen zur Kategorie „Online-Arbeitsplatz-Optimierung” bereits erwähnt, ist ein 
ergonomischer Arbeitsplatz das A und O gegen Schmerzen und Fehlhaltungen. Aufgrund der 
derzeitigen Situation verfügt nicht jede*r Student*in über solch einen Arbeitsplatz und muss sich 
mit den Folgen auseinandersetzen. Vor allem der Nacken wird durch andauernde Bildschirmarbeit 
und falsch angepassten Arbeitshöhen stark beansprucht. In diesem Blogbeitrag zeigen wir dir drei 
schnelle und einfache Übungen, um deine Nackenmuskulatur, sowie deine Halswirbelsäule wieder in 
Schwung zu bringen. 

Übung 1: Dehnen statt Heben 
 

 

1. Setze dich mit geradem Rücken auf einen Sessel und lege deine Hände auf deinen 
Oberschenkeln ab. 

2. Neige deinen Kopf vorsichtig zur rechten beziehungsweise linken Schulter. 
3. Sobald du eine Spannung im Nackenbereich verspürst, hältst du den Kopf in dieser Position 

für ca. 5 Sekunden. 
4. Anschließend bewegst du langsam deinen Kopf wieder in die Ausgangsstellung. 
5. Dann wird die Übung auch in die andere Richtung ausgeführt. 

Diese Übung dient der Dehnung von Sehnen und Bändern sowie zur Lockerung der 
Nackenmuskulatur. 

https://blog.fh-kaernten.at/cofit/den-online-arbeitsplatz-gestalten/


Übung 2: Headbangen mal anders 
 

 

1. Du nimmst wieder die gleiche Ausgangsstellung wie in Übung 1 ein. 
2. Nun neigst du deinen Kopf zur linken Schulter und bewegst ihn langsam in einem Halbkreis 

bis zur rechten Schulter und wieder zurück. 
3. Führe die Übung insgesamt 2 Minuten durch. Achte dabei auf langsame Bewegungen, um 

die Halswirbelsäule nicht zu strapazieren. 

Während dieser Übung lösen sich Verspannungen in der Nackenmuskulatur – die Halswirbelsäule 
wird mobilisiert, auch werden die Sehnen und Bänder in diesem Bereich gedehnt. 

Übung 3: Schulterkreisen 
 
Falsche Arbeitshöhen können die Schultern und vor allem den Nacken in der Online-Lehre stark 
beanspruchen. Um diese Strukturen während oder nach einem arbeitsintensiven Tag zu entlasten, 
eignet sich das Schulterkreisen hervorragend. Nicht nur der Schultergürtel wird durchmobilisiert, 
sondern auch die stark beanspruchte Nackenmuskulatur, gelockert. 

 

1. Setz dich aufrecht und stabil hin. Deine Hände kannst du auf deine Oberschenkel legen. 
2. Ziehe nun beide Schultern zu deinen Ohren hoch, dann zur Wirbelsäule nach hinten und 

anschließend in Richtung Oberschenkel nach unten. 
3. Wiederhole die Bewegung zehnmal und führe sie dann in die entgegengesetzte Richtung 

durch. 
4. Du kannst die Übung auch nur mit einer Schulter durchführen. Eine weitere Abwandlung der 

Übung wäre es, beide Schulter jeweils in die entgegengesetzte Richtung kreisen zu lassen. 

 



Rückenwohl 
Jeder kennt es – die wenigsten machen etwas dagegen: Rückenschmerzen in der Online-Lehre. Im 
heutigen Blogbeitrag zeigen wir dir Übungen, die dein Körper, insbesondere deine Wirbelsäule, 
lieben wird. Sie sind einfach, nicht zeitaufwendig und wirksam, um Rückenschmerzen den Kampf 
anzusagen. 

Übung 1: Rückenstrecken 
 
Setze dich auf der vorderen Stuhlkante mit geradem Rücken hin und stelle deine Füße breitbeinig 
am Boden ab. 

 

1. Strecke deine Arme langsam nach oben, bis sie sich über deinem Kopf befinden, und fasse 
deine Hände. 

2. Versuche deine Arme so weit wie möglich nach hinten zu drücken. Halte diese Position für 
ca. 5 Sekunden und gehe anschließend langsam wieder in die Ausgangsposition. 

Übung 2: Dehnung/ Rotation Wirbelsäule 
 

 

1. Setze dich an den Rand des Sessels, achte dabei auf eine gerade Haltung sowie einen 
stabilen Stand. 

2. Drehe dich mit deinem Oberkörper nach links beziehungsweise rechts. Hierbei ist wichtig, 
dass du nur deinen Rumpf mitbewegst und dein Gesäß ruhig auf der Sitzfläche bleibt. 

3. Halte jeweils für ca. 5 Sekunden diese Position und führe anschließend die Übung in die 
entgegengesetzte Richtung aus. 



Mit dieser Übung werden die Strukturen der Brustwirbel- sowie jene der Lendenwirbelsäule 
gedehnt. Dadurch wird der ständige Druck, welcher beim Sitzen auf der Lendenwirbelsäule 
entsteht, entlastet. 

Übung 3: Rückenbeuger 
 

1. Setze dich aufrecht an den Rand deines Sessels. Achte darauf, dass deine Füße ca. hüftbreit 
auseinander stehen. 

 

2. Strecke nun deine Arme beim Einatmen nach oben aus und gleite während des Ausatmens 
langsam mit deinem Oberkörper in Richtung Boden. 

 

3. Lasse deinen Oberkörper nach unten hängen und halte diese Position für ca. 20 Sekunden. 
4. Lege deine Hände auf den Boden und wandere von einem Bein zum anderen. Halte diese 

Position jeweils für ca. 10 Sekunden. 
5. Richte dich anschließend wieder langsam (Wirbel für Wirbel) auf. 

Beim Sitzen wird die Lendenwirbelsäule stark strapaziert. Diese Übung eignet sich hervorragend, 
um jenen Bereich nach längerem Sitzen zu entspannen. Die Wirbelsäule wird dabei nicht nur 
entlastet, sondern auch mobilisiert. Infolgedessen kannst du Fehlhaltungen und daraus 
resultierende Schmerzen vorbeugen. Sollten doch einmal Beschwerden auftreten, findest du unter 
der Kategorie „Time to Relax“ weitere Infos zum Umgang damit. 

Wir wünschen dir noch einen entspannten Tag! 

https://blog.fh-kaernten.at/cofit/time-to-relax/
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