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Carlos Asensio Wandosell

Geboren in Madrid. 1993 Abschluss an der Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Madrid. 2007 Architekturbüro awa_estudio mit Nie-
ves Cabañas. Teilnahme an Architektur-Wettbewerben und verschie-
dene Preise und Anerkennungen -zuletzt: 
den ersten Preis für eine städtebauliche Intervention in Talavera de la 
Reina; den ersten Preis im Wettbewerb für das Veterinärkrankenhaus 
in Madrid und den ersten Preis für das Auditorium und den Konzertsaal 
in Elche.  
Seine Tätigkeit ist vielfältig, er ist an unterschiedliche Fronten aktiv: 
Universitäts- und Verwaltungsgebäude, Sportzentren, Gemeinschafts-
einrichtungen. Carlos Asensio verbindet seine Architekten-Tätigkeit mit 
Forschung und Lehre und promovierte an der Polytechnischen Univer-
sität Madrid mit einer Arbeit über die Architektur der HfG Ulm, die von 
Max Bill entworfen wurde.  
Seit 2006 lehrt er an der Fakultät für Architektur in Toledo und war 
Gastprofessor an vielen europäischen Universitäten wie der FH Müns-
ter, der TU Kaiserslautern, der TU Nürnberg, der FH Kärnten und dem 
Politecnico di Milano. Er kann auf zahlreiche Publikationen in nationa-
len und internationalen Rahmen verweisen. 
http://www.awaestudio.es/works.html

Born in Madrid, he graduated in 1993 at Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Madrid and he founded his architecture office with 
Nieves Cabañas, awa_estudio in 2007. He took part in many design 
competitions and won some of them – most recently: 
first prize in an urban intervention in Talavera de la Reina; first prize in 
the competition for the Veterinary Hospital in Madrid and first prize in 
the Auditorium and Concert Hall in Elche.  

His design survey is varied and active on a multiplicity of fronts: univer-
sity and cultural buildings, sports complexes, community facilities. He 
combines design activity with research and teaching: took his Phd at 
Polytechnic University of Madrid with a thesis about the architecture of 
HfG Ulm, projected by Max Bill.  
Since 2006, he is professor and vice dean at Toledo school of Architec-
ture and he has been visiting professor at many European universities 
as MsA FH Münster, TU Kaiserslautern, TU Nürnberg, FH Kärnten and 
Politecnico di Milano. He has many publications to his credit in national 
and international issues. 
http://www.awaestudio.es/works.html


