
Mobilisationsübungen auf und mit dem Stuhl 

 

1. Kopf-Mobilisation statisch 

 

 
 

 

2. Kopf-Mobilisation dynamisch 

 

- Schauen Sie abwechselnd und vorsichtig nach links und rechts (Blick 

ist stets nach vorne gerichtet, Kinn bleibt auf einer Linie) (5x jede 

Seite) 

 

- Für die Nackendehnung: Neigen Sie Ihr Kinn zur Brust und dann 

kreisen Sie vorsichtig mit dem linken Ohr zur linken Schulter – kreisen 

Sie dann mit Ihrem Kinn zurück zum Brustkorb –  und danach 

vorsichtig mit dem rechten Ohr zur rechten Schulter (Halbkreis 

beschreiben) (5x nach links und 5x nach links kreisen) 

 

 

- Setzen Sie sich in einen aufrechten Sitz auf 

dem vorderen Drittel des Stuhls 

- ziehen Sie Ihre Schultern weg von den Ohren 

- ziehen Sie Ihren Bauchnabel leicht zur 

Wirbelsäule (schützt den unteren Rücken) 

- legen Sie Ihre linke Hand auf die rechte 

Schläfe, üben Sie dort einen leichten Druck aus 

und neigen Ihr linkes Ohr Richtung linke 

Schulter  

- Ziehen Sie Ihren rechten Arm nach unten  

- Seitenwechsel (jede Seite 2-3x) 



 

3. Öffnung und Rundung des gesamten Oberkörpers 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öffnung 

-strecken Sie Ihre Arme seitlich aus (auf 

Schulterhöhe) 

- richten Sie Ihren Blick nach vorne  

- ziehen Sie aktiv Ihre Schultern nach unten 

- Ziehen Sie Ihren Bauchnabel leicht zur 

Wirbelsäule (schützt den unteren Rücken) 

- öffnen Sie nun Ihren Brustkorb mit der nächsten 

Einatmung, ziehen Sie die Arme leicht nach hinten 

Katzenbuckel - Rundung 

- runden Sie mit Ihrer Ausatmung Ihren Rücken, 

hierbei bewegt sich die Nase so nah in Richtung 

Knie wie möglich 

- stellen Sie sich vor, dass Sie einen sehr großen 

Gymnastikball umarmen 

- Runden Sie Ihre gesamte Wirbelsäule (bis zur 

Lendenwirbelsäule) 

- 5 Wiederholungen 



 

4. Drehsitz 

 

 

5. Drehung Brustwirbelsäule 

                                  

- Setzen Sie sich gerade auf einen Stuhl (auf 

dem vorderen Drittel der Sitzfläche) 

- beim Einatmen führen Sie beide Hände über 

die Seiten nach oben 

- beim Ausatmen lassen Sie die Arme sinken, 

drehen den Oberkörper nach rechts 

- führen Sie die linke Hand an das rechte Knie 

und die rechte Hand hinter sich auf die 

Sitzfläche des Stuhls 

- Mit der nächsten Einatmung richten Sie sich 

wieder in die Mitte hin auf (Arme nach oben 

strecken) und drehen sich dann ausatmend 

zur linken Seite (rechte Hand am linken Knie, 

linke Hand hinter sich auf dem Stuhl) 

- Schultern bleiben entspannt, Blick folgt der 

Drehrichtung 

- Wiederholen Sie beide Seiten ca. 4x 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Schultern kreisen 

 

   

 

 

 

- Setzen Sie sich aufrecht auf den Stuhl 

- Ziehen Sie Ihren Bauchnabel leicht zur Wirbelsäule (schützt den unteren 

Rücken) 

- heben Sie Ihre Arme in eine U-Haltung (siehe Bild) an, Oberarme parallel 

zum Boden - Unterarme nach oben gestreckt 

- drehen Sie Ihren gesamten Oberkörper mit der Ausatmung nach rechts, 

die Hüfte bleibt nach vorne ausgerichtet 

- mit Ihrer nächsten Einatmung drehen Sie sich wieder zurück in die Mitte 

und ausatmend nach links 

- Blick folgt der Drehrichtung 

- Üben Sie 5x nach links und 5x nach rechts 

-lassen Sie Ihre Schultern 

jeweils  5-10x nach hinten und 

nach vorne kreisen 

- Setzen Sie sich aufrecht auf 

den Stuhl (Bauchnabel zieht 

zur Wirbelsäule) 

- Ziehen Sie die Schultern über 

hinten nach oben und dann 

nach vorne unten  

- Richtungswechsel 



7. Seitneigung (Öffnung der Flanke) 

 

 

 

8. Kräftigung Brustmuskulatur 

 

    

- Setzen Sie sich aufrecht auf Ihren Stuhl 

(Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule) 

- beim Einatmen führen Sie beide Hände 

über die Seiten nach oben 

- beim Ausatmen lassen Sie Ihren rechten 

Arm nach unten sinken und ziehen mit dem 

linken Arm über Ihren Kopf zur rechten Seite 

- ziehen Sie aktiv Ihre linke Schulter nach 

hinten 

- bleiben Sie für zwei tiefe Atemzüge in der 

Position 

- lösen Sie auf und üben Sie zur anderen 

Seite (5 Wiederholungen) 

 

- Setzen Sie sich aufrecht auf Ihren Stuhl 

(Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule) 

- Legen Sie Ihre Handflächen vorm Brustkorb 

aneinander 

- drücken Sie die Handflächen kräftig 2 

Sekunden gegeneinander, ohne die 

Schultern nach oben zu ziehen 

- 10 –15 × wiederholen, ohne den Atem 

anzuhalten! 



 

 

 

9. Sanfte Kräftigung der Bauchmuskulatur und der Lendenwirbelsäule 

 

                   

 

 

 

 

- setzen Sie sich aufrecht auf Ihren Stuhl (Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule) 

- halten Sie sich an der Sitzfläche fest 

- lehnen Sie sich mit geradem Rücken minimal zurück und heben Sie Ihr rechtes 

Knie leicht nach oben an und lassen es dann wieder sinken, kurz vorm Boden 

heben Sie ihr Knie wieder an (ziehen Sie ihre Fußspitzen nach oben)  

-  5-10x pro Seite 

- Setzen Sie sich aufrecht auf Ihren Stuhl 

(Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule) 

- verhaken Sie Ihre Finger ineinander  

- Ziehen Sie Ihre Ellenbogen nach außen, 

ohne die Schultern nach oben zu ziehen 

- 10 –15 × wiederholen, ohne den Atem 

anzuhalten! 

 



 

10.  Kräftigung Bauchmuskulatur 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Setzen Sie sich ganz vorne auf die Sitzfläche 

Ihres Stuhls 

-halten Sie sich an Ihrer Sitzfläche fest 

-Ziehen Sie Ihre Schultern aktiv nach hinten 

unten  

- lehnen Sie sich nach hinten und heben 

gleichzeitig ihre Bein (mit gebeugten Knien) 

an 

- Atmen Sie regelmäßig und tief weiter 

- 5x 5-10 Sekunden halten 

Variation 1: 

-strecken Sie abwechselnd ein Bein nach 

vorne aus (siehe Bild) 

 

Variation 2 (nur für Geübte): 

-strecken Sie beide Beine nach vorne aus 

 



11.  Kräftigung Oberschenkelmuskulatur 

 

 

 

12.  Mobilisation Kniegelenk 

 

 

- Setzen Sie sich aufrecht auf Ihren 

Stuhl (Bauchnabel zieht zur 

Wirbelsäule) 

- heben Sie Ihr rechts Bein gestreckt 

an, bis es parallel zum Boden ist 

- Flexen Sie Ihren rechten Fuß 

(Fußspitzen Richtung Oberkörper 

ziehen) 

- Oberkörper bleibt gerade, Brustkorb 

bleibt geöffnet 

- halten Sie das Bein ca. 5-10 Sekunden   

oben 

- Seitenwechsel 

- Setzen Sie sich aufrecht auf Ihren Stuhl 

(Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule) 

- greifen Sie mit beiden Händen unter 

Ihren rechten Oberschenkel und lassen 

Sie Ihren rechten Unterschenkel 

schwingen (von vorne nach hinten) oder 

lassen sie Ihren Unterschenkel kreisen 

- Seitenwechsel 

 



 

13.  Mobilisation Hüfte 

 

 

 

14.  Dehnung/Öffnung Gesäßmuskulatur/Hüfte 

 

 

- Setzen Sie sich aufrecht auf Ihren 

Stuhl (Bauchnabel zieht zur 

Wirbelsäule) 

- heben Sie Ihren rechten Fuß leicht 

vom Boden ab und öffnen Sie Ihr 

rechtes Knie (Oberschenkel bleibt 

parallel zum Boden) nach rechts 

- Öffnen und Schließen des Beines 

im Wechsel 

- Sitzbeinhöcker bleiben gut auf 

Sitzfläche verankert 

 

- Setzen Sie sich aufrecht auf Ihren 

Stuhl  

- legen Sie Ihren rechten Fuß auf 

Ihren linken Oberschenkel 

- lassen Sie Ihr rechtes Knie nach 

unten „fallen“ 

- flexen Sie Ihren rechten Fuß (ziehen 

Sie Ihre Fußspitzen nach oben) 

- Kippen Sie Ihre Hüfte, so spüren Sie 

eine intensivere Dehnung 

- Seitenwechsel nach ca. 20 Sekunden 

- ca.  

 



 

15.  Dehnung Oberschenkel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Führen Sie Ihren linken 

Oberschenkel nach hinten 

und greifen Sie mit der Hand 

Ihren linken Fuß  (linken 

Hosenbund, linken Socken) 

- Ferse des linken Fußes in 

Richtung Gesäß ziehen, bis 

eine Dehnung auf der 

Vorderseite des linken 

Oberschenkels zu spüren ist 

- 3x ca. 20 Sekunden halten 

- Seitenwechsel 



16.  Dehnung, Öffnung Rücken und Schulterbereich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-treten Sie ca. 1m zurück und legen Sie beide Hände gerade auf die Stuhllehne 

(als Ersatz geht auch ein Fensterbrett) 

- Ihr Gewicht ruht hauptsächlich auf den Füßen, die Hände liegen nur locker 

auf der Sitzfläche auf 

-Die Füße stehen etwa hüftbreit auseinander, die Arme sind gestreckt, die 

Hüftgelenke befinden sich über den Fersen 

- Ihre Knie können Sie leicht beugen  

- schieben Sie das Steißbein nach hinten und oben wie eine Katze, die sich 

dehnt und dabei das Hinterteil nach oben reckt 

- machen Sie Ihren Rücken so lang wie möglich, Blick ist auf den Boden 

gerichtet, Kopf ist in der Verlängerung der Wirbelsäule 



17.  Dehnung Wade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- kommen Sie in eine 

Schrittstellung 

- legen Sie Ihre Hände auf 

die Stuhllehne 

- das vordere Bein wird 

angewinkelt und das hintere 

durchgedrückt - so entsteht 

ein Dehnreiz in der Wade 

- richten Sie Ihre Hüfte nach 

vorne aus 

- drücken Sie die hintere 

Ferse aktiv in den Boden 

nach unten 

- Seitenwechsel nach ca. 20 

Sekunden 



18.  Seitliches Beinheben 

        

 

19.  Standwaage mit Stuhl 

 

 

 

- Stellen Sie sich seitlich neben Ihre 

Stuhllehne 

- halten Sie sich mit der linken Hand an 

der Stuhllehne fest 

- verlagern Sie Ihr Gewicht auf den linken 

Fuß und lösen Sie Ihren rechten Fuß vom 

Boden 

- Standbein ist leicht gebeugt 

- heben Sie nun ihr gestrecktes rechtes 

Bein seitlich nach oben, beide Füße sind 

nach vorne ausgerichtet 

- führen Sie dann Ihr rechtes Bein wieder 

zum linken Bein ran (nicht abstellen) 

- 10x jede Seite anheben, 2 Runden 

-  stützen Sie sich mit beiden Händen 

auf der Sitzfläche ab und heben Sie das 

rechte Bein nach hinten an (nur so 

weit nach oben, dass Ihre Hüfte noch 

eine Linie bildet) 

- ziehen Sie Ihren Bauchnabel zur 

Wirbelsäule (schützt den unteren 

Rücken) 

- wenn Sie dann möchten, heben Sie 

Ihren linken Arm nach oben an, sodass 

Ihr gesamter Körper eine Linie bildet  

- halten Sie ca. 10 Sekunden und 

wechseln dann die Seite 



20.  Dehnung Oberarm 

 

 

 

Viel Spaß beim fleißigen Üben!  

- setzen Sie sich wieder aufrecht auf Ihren 

Stuhl 

- Strecken Sie den rechten Arm nach oben 

und winkeln Sie den Unterarm hinter dem 

Kopf an und legen Sie Ihre Hand zwischen 

die Schulterblätter 

- Mit dem linken Arm ziehen Sie jetzt den 

Ellbogen des rechten Arms leicht nach 

links 

- ziehen Sie stets den Bauchnabel zur 

Wirbelsäule   

-Sie heben einen Arm gestreckt vorm 

Körper auf Schulterhöhe an 

- die andere Hand umfasst den 

Ellenbogen und zieht den Arm vor dem 

Körper zur gegenüberliegenden Seite 

- schieben Sie Ihre Schultern aktiv nach 

unten 

- Die Dehnung seitengleich im Wechsel 

durchführen, ca. 10-20 Sekunden halten 

 


